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(Einleitung.

I. Sie ®efe$e ber tultur.

SDte £$a'f»9e, ot) e§ ©efetje ber Gkfcfjidjte gebe, Jute e» 9?atur=

gefehe giebt, ift juerft bor ünlb 40 ^atjren bon bem ®utturf)iftorifer

83ucffe aufgeworfen tnorben , fjat aber bi§ jejjt feine allgemeine 3Teit=

nafnue gefunben.

©egeuftanb ber ©efd)id)te waren nun al(erbing§ 6t§ bor ber=

fjältniSmäfng furjer 3eit nur bie 23eränberungen auf poütifdjem Ge-

biete. (£§ Ijanbclte fief) tebigtid) um ^Begebenheiten auf3crgemüf]nlid)er

5lrt, Wie Sfjronwecfjfct, Kriege, SHebotutionen u. f. tu., unb ba fonnte

nid)t tt»ot)t bon ©efe^en bte 9^ebe fein ; beim aud) für bte außer*

gewüfjnttdjen Gegebenheiten in ber 9Jatur, loie (Srbbeben, $ulfanau§=

brücfje, Ueberfdjwemmungen, Gergftürje u. f. m. giebt e§ feine ©efetie.

©otdje fennen nur bie bauernben ßuftänbe mit ifjren regelmäßigen

©rfdjeimutgen. «Soweit biefe nicfjt ber 9?atur angehören, fonbern ben

9Jccnfd)cn ifjr ©afein berbanfen , nennen wir tfjren Inbegriff bk
Kultur. Wti 9ted)t ift biefe in neuefter Qeit ©egenftanb ber gefd)id)t=

lid)en SSiffenfdjaft geworben ; aber mir ftnb nod) meit entfernt bon

bem ®urd)briugen be§ einzig magren <Stanbpunfte§ , bafj bie ®e=

fd)id)te fid) gleichmäßig mit alten ©ebieten ber Kultur 5U befd)äftigeu

fjat, unb baß unter btefen bie ^3otitif ^war einen fjerborragenben

^slatj einnimmt, aber fetneSmeg§ bie §auptfad)e bitbet. SSa§ man
©efefje ber ®efd)id)te nannte, wirb baljer richtiger „Ükfei^e ber Kultur"

Ijeißen muffen.

©otdje ©efejje muffen auf alte Seile ber beWofjnten (Srbe unb

auf alte geiträume oer ömtmicfelung ifjrer 33ewo(mer anmenbbar

fein, Sftacb, langjährigem 9?adjbenfeu fjat ber 33erfaffer biefe* Ühtdje»

eine 9^ett)e bon ©efetjen ber Kultur gefunben unb bon 1881— 1890
beröffentticfjt, unter benen folgenbe bie midjtigften ftnb *)

:

*) S)te öoKftänbtgc Stufeäljluttg f.
im „?(u§(anb", 23od)enfcf)nft für

(hb= unb 23öffevhmbe, 3af)vg. 1890 Kr. 15 unb IG.

£enne = am9i tj q u , §anbtmdj ber Slutturgcfdjtdjte. 1



2 Einleitung.

1. Sie Öef djid)te ber Kultur tieftest in einem
5 o r 1 1 cf) r e 1 1 e n Don n n b o II f o m m e n e r e n 5 u b 1 1 =

fommeneren Grfdjeinungen unb 3uftänben.

2?oflfommener nennen mir jene Grfdjcinungcn unb 3uf^nbe,

nieteten ein größerer 9teid)tum an Gräften innemobnt al§ nnberen,

unb bie baljer aud) mefjr qI§ anbere §ur Herbeiführung noeb weiterer

53oIIfomntenf)eiten beitragen. (So finben mir in ber ©ntmidelung be§

9Jcenfd)engefd)led)te§ einen gortfdjritt bom ©enie^en rofjer ju bem=

jenigen gefreuter Sbeifen, bon ber 9iacftljeit 3m: 33efleibung, bom 93e=

mofjnen ber ^ofjlen unb anbercr mangelhafter Sßofjnungen §ur @r=

rid)tung bon Käufern, pr Einlage bon Dörfern unb ©tobten, bon

ber 23enutmng fteinerner unb b^öljerner 31t berjenigen metallener

(Geräte, bom 9comaben(eben §ur Slnjaffigfeit, bom SSeiberraube $ur

geregelten C£r)e unb bon ber SSieltneiberei gur einfachen (Hje, bon ber

Stamme§berfaffuug gum (Staate, bon ber SBtffrur im 9ted)t§leben jum

©efeke, bom Aberglauben 3ur 3Migion, bom ©laubenSjtnang unb

©taubeneljaf? gut Glaubensfreiheit, bon ber Sittenlofigfeit jur 31rf)tung

ber (Sitte, bon ungefdjitften Schnitzereien unb Sritjeleien jur bilbenben

ßunft, bon ber Sßilberfdjrift gur 53ud)ftabenfd)rift, bon ber ltnmiffen=

Ijeit jur SSiffenfdjaft u. f. tu.

£ie Stjatfadjen ber £ulturgefd)id)te bemeifen bie SSirfttdjfeit

biefer gortfdjritte in allen Sttdjiungen. ^eber $Dienfdjenftamm
, felbft

ber roljefte, r)at ßuftänbe, bie ber ÜDcenfd) urfprünglid) nidjt Ijaben

tonnte. G'ine ÜDienge bon ^been finb im Saufe ber ßeiten unter ben

SLlienfdjen aufgetaucht, bie tfjnen frürjer fremb maren, mie 5. 23. bie

be§ ©lauben*, ber gorfdnmg, ber gfreiljeit, ber SÜcenjdjenliebe , ber

SBegeiftenmg für bk 9caturfd)önf)eit u. f. to.

Grieben toir un§
, fomeit e§ unfer ©ebunbenfein an bie Schotte,

bie mir „Gerbe" nennen, geftattet, in ©cbanfen gu ben unermefjfidjen

£jöfjen unb leiten be§ 2BeltalI§, fo mufj in un§ bie S3orfteIIung

auftauchen, bafj es, mie bon ber unorganifd)en jur organifdjen 9catur,

oon ber ^flanje §um Siere, bom Siere 3um ÜÜienfdjen, bom 9?atur=

finbe junt Sdjüler ber (Jibiiifntion, fo aud) einen gortfdjritt bon ben

33emo(mern ber Grbe 3U bollfommenereu Söefen Ijöljer organifierter

Sßeltförper geben mu|; aber mir bürfen un§ biefer fütmen ^3r)antafie

nid)t überlaffen, fonbern muffen un§ begnügen, auf unferm Planeten

ben gortfdjritt 51t beobadjten, beffen Grfdjeinungen fid) unfern 93Iiden

flar genug aufbrängen.

2. S)a§©efe|be§gortfc^ritte§ f d) l i e f? t (£ r r e i dj u n g

einer 93 1 1

1

m m e n Ij e i t auf ber (£ r b e a u § unb
1 ä B t nur eineftufenmetfe2tnnäb,erunganbiefe§
^beal 311; benn bie böllige (Srr eidjung be§*
felben mürbe an bie Stelle b e § gortfdjritteä
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ben © Hilft an b fefcen. heften ber ffultut get)t

b i c l m c § r ft e t § n dj bie U n f u ( t u r einher, j e b cf»

mit [1 e t e r 58 e r m i u b e r u n g i Ij r e r Wlad) t.

SKenn mir beobachten, roie fef)r in ben ^uftcinbcn ltncntmicfeftcr

.Vuiltur bic ©raufantfeit gegen SWttmenfd^en , bie 3üne((o|igfeit im
58erfcl)re ber ©efct}lecf)ter unb ber i&afjnmi&tgfte Stberglaube eine un*

bcfdjränfte iperrfdjaft ausüben, unb un§ bann bergegentbärtigen , mie

feljr jelrt nod) — nacfj Safjrtnnfenbcn ber (Sinmirtung f;örjcrcv Kultur—
Uufittlidtjfeit, ©raufatnfcit, Aberglaube, fotuie allerlei Softer unb fitt=

ticfjc ©ebredjen bei un§ eine Sftotte fpielcn, bie un§ erröten mnebt —
fo merben nur un§ geftebcu muffen, baf? ein böllige§ 58erfci)minben

jener ©djattenfeiten be§ menfdjtidjen ßeben§ 51t ba\ Utopien gehört.

S5enn ber ÜDc'enfd) märe nidjt äßenfdj, menn er nidjt bon Setben«

fetjaften bet)err)d)t märe. Unüerlennbar aber ift bie Sibnaljme ber

Wad)t jener bunfeln ©emalteu unb bie 3unaljme ber (Mtung ber*

ftänbiger Stnftdjten unb ftttlidjer Ueberjeugungcn.

3. Wl a f f e n I) a
f
t e , u n g e g 1 i e b e r t e , bom

f f e ne u SOc e e r e

abgelegene, fefjr falte ober f e tj r beiße Xeite
ber ©rboberflädjc bringen eine auf ntebrigei
(Stufe bertjarreube, bem gortf djritt ungünftige,
reid) gegtieberte, bem Speere (unmittelbar
ober burdt) ©tränte) jugemaubte ©egenben mit
gemäßigtem ®tima eine reichhaltige, metjr ober
weniger r a f dt) fortftfjreitenbe Kultur t) e r b r.

£>a§ 9ftecr ift bie grofje ©rgteljerin be» SDcenfdjen 51t r)öt)erer

Kultur. Slber e§ übernimmt feine GErgiefjung nidjt fofort felbft; auf

tief ftefjenbe Stämme übt e§ einen gurdtjt ermedenben (Stnftuß au§;

^ur Qkmörjnung an feine 2öertfdjä£ung ftnb Uebergänge erforberlid).

©iefe ftnb: 1. glüffe, 2. Seen, 3. ba§> Sßaffcr sunädjft ber ®üfte.

5)ann tonnen folgen: 4. bie SWittetmeere, 5. bie SSettmeere unb enb=

tid) 6. ba§ jufnmmenfjängenbe ©efamtmeer ber (£rbe atö SBeg itjrer

Umfctjiffung. SDie bem offenen Speere äufließenben größeren Ströme
be§ gemäßigten £eile§ ber alten SBelt maren bie Snlturfdtjöpfer ibrer

öänber, fo ber §oang=t)o unb §)ang=tfe=ljang in £fina*), ber ©ange§
unb Snbo§ in ^nbien, ber £igri§ unb (Supfjrat in 5Babt)louien, ber

9?il in Stegrjptcn. ©uropa beburfte be§ 58ermittleramte§ ber glüffe

iebon nidjt metjr. «Sein Söttttelmeer mar ber Sct)auplat3 be§ SEßetts

ftreite§ um ben Vorrang jmifdjen 9Jiorgen= unb Slbenblanb. 35ie

®reu§5Üge, menn and) 511 Sanbe geferjeitert , fyahzn ber ^errfetjaft

(5ttropa§ 51t SBaffer ben SBeg gebatjnt. — ®ie bem 9)?ittelmeer ab-

*) S)iefe Schreibart »erben mir begrünben, jobalb nnr ju ber Kultur
biefe§ 2anbe§ gelangen.
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geuumbteu 23ötfer 2öeft= unb 9corbeuropa§ baben biefe (£utmicfefung

fortgelegt unb aucfj bie SüSeltmeere 5« europäifdjen Seen gemacht.

Xer ^nbtfdje Ccean biente ber 2(uffinbung be§ Seeiuege§ nad) £>ft=

inbien, ber 5lt(antifd)e ber Qmtbecfung be§ roeftltdjeu Kontinente, ber

grofje Ccean enblid) ber 23oIfenbung be§ KreifeS, ben ChiropaS Kultur

ring» um bie (£*rbe ge5ogen fjat.

9iur ein Xrittel ber (Srboberflädje ift Sanb , unb aud) bie§ ift

überall oom ätteere abhängig. Unfer planet fann nid)t oljne 23e=

nugung be» Sa^maffers umfreift werben, tt>ofjl aber ofjne Sanb 5U

betreten. 2lud) ift beinafje alfe£ Sanb auf eine £jalbfugel jufammen^

gebrängt, unb äroar in ber Steife, bafj biejenigen Sauber, ftieldje feit

Eröffnung bes Söeltüerfefjr» bie fjöcfjfte Kultur erreicht fjaben —
Xeutfdjlanb, granfreid) unb Gnglanb — bie üöfttte jene§ SanbfreifeS

einnehmen.

2(ucfj bie Strt unb Sßeife ber SBerbinbung äroifdjen Sanb unb

SBaffet übt auf bie Kultur einen bebeutenben Ginfluf? au§. kleine

unb bon Kulturfäubern entfernte 3 n fein finb ofjne SBebeutung für

bie (Snüuidelung ber Kultur unb fommen barin ben (Srtremen biefer

gorm gteicf), nämlid) ben tief im Innern großer gefflünber geborgenen

Sanbfchaften ofjne günfttge Skrbinbung mit bem Speere. — XaSfelbe

gilt uon ben Grtremen fefjr gebirgiger unb üöüig flacber Sänber,

5ipifrf)en benen bie reijüoden Stufen^ unb ^»ügeüänber eine fultur=

beförbernbe Stellung einnehmen. Xie beibe (Srfremc uerbinbenben

£)0(fjebenen ^nnerafien? fyabtn nidjt nur feine Kultur ()ertiorgebracbt,

fonbern im Ötegentetl mieberfjolt fulturfeinbltcbe §orben auSgeraorfen,

bie nidjt§ al§ 3erftorun9en un0 Skrmüftungen (unter fid) gelaffen

baben. — Xie Sauber f»öf)er entmicfelter Kultur umfaffen nur gmei,

in ber ücätje eine§ grollen kontinent» gelegene ^nfeigruppen : 3>apan

unb öroBbritannien
;

§u ifjnen gefjören meber SBüften unb Steppen,

nocfj bie , menn aud) frudjtbaren , Prärien 9?orb= , bie SlanoS unb

^ampa§ Süb=2(merifa§.

Xie gute alte (Einteilung ber Grboberfläcfje in eine fjeifje ,
jtnei

gemäßigte unb jjnei falte ßonen bat itjre üolfe ^Berechtigung, nament=

lief) gegenüber bzn Xbatfacben ber Kutturgefcfjicbte. Xiefe beroeifen un-

roiberleglicfj, bafj öier öon jenen fünf 3onen feine böfjere Kultur l;eruor=

gebracht haben, unb baß bie§ nur einer uon ihnen gelungen ift,

nämlid) ber nörblicfjen gemäßigten. — Xie füblidje falte 3 Dne ift

überhaupt unberoofjnt, bk nörblicfje falte ift e§ größtenteils, im 9tefte

aber umnirtiid) unb erftarrt. Xie beiße 3 Dne fdjmacfjtet in 8onnen=

glut unb lähmt aüe» fräfttge Sdjaffen. Sjjre Sänber, rote bie ber

füblicfjen gemäßigten 3one (Slfrifa, 2luftralien unb Sübamerifa) , finb

nicht nur maffig unb ungegliebert, fonbern auefj burd) meite 9Tceere tum

einanber getrennt unb entbehren bafjer ber gegenfeitigen Mitteilung

öon ©rrungenfd)aften ber Kultur. Xagegen umfafjt bie nörblidje
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gemäßigte 3^ne fämttidje Sauber ber (Srbe, bic eine fjötjere Kultur

gefd^offen ober fortgebübet tjaben, uäiulid) bie bon ©übafien, Öiotb*

afrifa, Cntropa uiib Sftorbamerifo. ^l)v .Silima i[t gemäßigt unb öon

allen (I'i.'trenteu abgemanbt; fte finb bem SDicerc nalje nnb in grofje

unfein , £jatbinfeln nnb Stitfcntänber gcgliebcrt ; cnblid) Rängen fie

in ber alten Seit unmittelbar gufamnten nnb finb nur bnrd) ben

fdnnotften Dcean, ben 5(tfantifd)cn , tum ber neuen Sßklt getrennt. —
Unter biefen Säubern [jabeu bie aftatifdt)*afrifanifci)en fid) mit £jilfe

grof3er Ströme, bic europäifd) = amertfanifd)en aber bnrd) ba§ Mittel

bc§ 9Jceerc§ emporgefdtjttningen ;
jene l)aben galt,} eigentümliche Kulturen

gefd) äffen , btefe aber bon jenen gelernt; bagegen finb jene, nadjbem

fie gcletftet, lt»a§ fte bermod)ten, ftiügeftanben, mäljrenb btefe ba§ bon

jenen (Sutlefjutc fclbftiinbig meiter anggebilbet nnb boranf neue nnb

nod) uubottciibete gortfdjritte gegrünbet b/iben.

4. SBie bie natürltdjen Abteilungen ber (Srbober*

f
l ä d) e bnrd) i I) r ® ( im a , 1 1) r e g l o r a u n b g a n n a

,

f o n n t e r f
d) e i b e n fte f i d) and) bnrd) bie Kultur

iljrer Söcrootjner; fie bilben natürlidje unb f i dt)

b e r
f
d) i c b e n c n t mi cf e 1 n b c ® n 1 t u r r e i d) e.

£)a 33emeglid)feit baZ SebenSprin^ip ber .ftuttur ift, finb bie

©renken ber Sulturretdje raanbelbarer, a(§ biejenigen ber 9?atnr=

gebiete. — Söir nnterfdjeiben jmei (Gruppen Don &utturreid)en , bie

ber 9fc a t u r * nnb bic ber ® ulturbölfe r. Unter Dcaturbölfent

berftetjen mir foldje , bie nid)t im ftanbe finb , bie 9?atur bnrd) An*

bau nnb SBertetjrSmtttel 51t beljerrfdjen , fonbern bon ü)r bötttg ab=

Ijängeu, unb unter ^ulturbölfern fold)e, bei benett ba§> ©egenteil ber

gaU ift.

©0 äfjnltct) fiel; aud) bie üftaturbölfer in (Sitten, ©ebräueijen unb
Aberglauben finb, fo berfd)iebene (Gruppen bilben fie bod) infolge

i(jre§ metten 51u§einanberliegen§ bon ber nörblid)en falten bi§ gur

füblid)eu gemäßigten 3oue. %>m l)ol)en Sorben finben mir bie

arftifdjen (Stämme mit 2Bal= unb Robbenfang ober Otentierjudjt

unb ber ®lauben§form be§ Sd)amani§mu§, — in ben gemäfjigten unb

tjeijsen teilen ber neuen Söett bie amertf anif d)en „^nbianer"

mit au§gebilbcter ^agb= unb ®rieg§netgung unb bem bie Stamme§=

berfaffung unb ÜMigion burdjfäuernben £otemi§mu£> , — auf bem
ßmerglontinent Auftralien unb bm gdjllofen ^nfeln be§ ©rofjen Dcean§
bie malarjif d) = polt)nef if cfjen SSöller at§ füfjne Sd)iffer, aber

unter bem alle 2eben3berf)ä{tniffe bef)errfd)cnben ß^arnjÄgefet^e beä

„£abu", — enblid) im Sübcu unb in ber 9J(itte be§ „fcfjmarjeu

(£rbteil§" bic af rifan tf dj en SßöTf'er mit befpotifdjen 3(ti"t:onigeu,

graufamem Sflabenfjanbet, fleißigem Atferbau nebft 35ie^ud)t unb einem

arg berfommenen g-etifdjbienfte.
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Unter ben 9?eicfjen ber ^ufturtiötfer finb bie aufterettropäifcfjen

genau biefetben , beren Kultur ba§> SBerf großer Stüffe ift, nämlicf):

Xfina mit feinen Shtfturfofonien : 3apan, Sorea, Mongolei unb 9fnnam,— 3nbien mit feinen ßögfinggfanbern : Xibet, Sßirma, @iam unb ben

oftinbifcfjen Snfeln, — (J 1) a I b ä a mit ben üon ifjtn exogenen ©ran unb
IT man, — enbticb, 9lcgnpten mit bem unter feinem Gtnftuffe ftefjenben

Arabien unb 9?orbafrifa.

Sa§ Scfjicffat offer acr)t außer=europäifcf)en fiufturreicfje ift aber,

bon bem neunten, bemjenigen (£uropa§, burcf) beffen Eroberungen unb
Kolonien aufgefogen 511 merben, ma§ eine golge ber gäljtgfeit (5uropa§

ift, bie angeeigneten (3ct)ät^e ber Kultur in unermüblicfjem 3?ortfcf)ritte

roeirer 511 entrotcfefn unb au^ubilben.

5. Sie gor tf et) r i 1 1 e ber Kultur gefjen §anb in

§anb mit engerm 9f n f d) 1 u f f e ber SSötfer an
e i n a n b e r unb ber 23 i 1 b u n g größerer, über bie
55off»g renken f)inau§greifenber Greife mit über =

einftimmenben ßulturerf Meinungen.

Sie Dcaturööfter affer (Srbteife, beren SBofmftfje in fet)r fjeißen

ober fet)r falten ©egenben, abgelegenen gefllanbfpi|en, .^albinfetn ober

fteinen ^nfeln unb im tiefen Innern weiter gefilänbet liegen, bleiben

für fiefj üeretnjett unb treten mit fremben Woltern in feine anberen

al§ feinbfelige Bestellungen. — Sie auf?er = europaifcfjen fitttturoölfer

gefjen einen Scfjritt metter; fie teilen ifjre Kultur benachbarten SSöttern

mit unb bilben bann mit tfmeit gemiffe ©nippen äfjnlidjer 23er(jält=

niffe unb 3uftänbe, beren ©lieber jeboef) in feine innigeren Begebungen
§u einanber treten, ©iefe Sßötfer bleiben batjer, roenn auefj Sitten,

©tauben, Staat§begriffe unb ftunftfeiftungen fie mit anberen öerbinben,

im tüefentiicfjen immer noct) ifoliert, wie bie Beifpiete üon !£ftna unb

3>apan, ^nbien unb Sibet jetgen. ^n SBeftafien unb 9?orbafrtfa mar
ee mefjr bie friegerifcfje (Eroberung, at§ bie friebiicfje &ulturmitteitung,

bie fofcfje 93ölfergruppen fcfjuf.

^e näfjer mir (Suropa fommen, befto met)r miicfjft bie Neigung

§u innigeren Bölfcrnerbänben. Sie Hebräer fcfjufen, menn aucr)

meit fpäter, als gemöfjnficf) angenommen mirb, ben ©tauben an Ginen

©ott, tuelcfjer in ber gofge ein ungemein nnrffameS Mittel engerer

S3ölferöerbtnbung mürbe. Sie ty 1) ö n i f e r mürben burcf) tt)re ©cfjiff*

fatjrt unb föoloniengrünbuttg bie Borfämpfer be§ fpätern 2Öeltoerfel)r§

§ur ©ee. (Suropn fennt bie tfolierten Shtlturüötfer nicfjt mel)r; an

ifjre Stelle tritt bie politifcfje SSerbinbung üerfcfjiebener Buffer, aber

noefj nicfjt mit bem ©runbfajje ber ©leicfjberectjtigung
,

fonbern unter

ber Hegemonie eine§ beoorrecfjteten SBolfeS. Sie ütoffe eine§ folcfjen

fiel guerft ben £> e f 1 e n e n gu, unb gmar unter ber #orm eine» meiten

SftetjeS öon 9fnfiebelttngen , in benen ber griecfjifcfje ©eift affe§ Seben
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unb Steiften burdjbrang. SiefeS ibeate ßolonienretd) bilbetc gtcid)fam

bcn Umriß bei? mit ber 3C^ bcnfelben Umfang, nämlid) ben be§

MittclmeerS getoümenben , aber ftarl überfdjreitenben SR ü m i f d) e n

9tetd)e§, in meldjem nid)t nur «Sitte, ft'unft unb Religion, tute in

ben l)cllcnifd)cn Kolonien, fonberu aud) bie Staate, 9ied)t§= unb

ÄriegSberfaffung eine gemeinfame unb ftramm georbnete mürbe.

9Tl§ bann ba§ Gtjriftcu tum auftrat, erljob e§ ben Slnfprud),

alle SBöf&r unter feinem ©tauben an bcn ©ottmenfdjeu 311 bereinigen.

Saum fjntte e§ gefiegt, ba jertrümmerten bie ©er m a n e n ba§ meft=

römifdje Dietd), unb bie Sir ab er jerftüdetten , unter ber ^aijm be§

Siolam, ba% oftrümifdje. ©amit maren jtoei neue Hegemonien bor=

gewidmet, eine d)riftlid)=gcrmanifd)e unb eine mof)ammebifd)-arabifcfje.

Slflcin beibe fielen burd) ben jrieb ber unterworfenen SSölter nadj

©elbftünbigfeit, ber fidj jebodj, im Borgern wie im Slbenblanbe ber

gemeinfamen [Religion nnterorbnete. Sie germanifdjen , romantfdjjen,

flamifdjen unb finnifd)en SBölfer gingen it)re eigenen politifdjen unb

nationalen SSege, blieben aber burd) bie djrifttidje fö'trdje berbunben;

äljnlid) Herhielten fid) bie Berber, ^erfer , dürfen u. f. 10., unter«

gegen fid) aber nadj wie bor bem Soran. 2öa» man „Mittelalter"

nennt, ift ()üben lote brüben, auf beiben (Seiten be§ SRittetmeerS, bk
ßeit ber SSerbinbung gleid)bcred)tigter SSötter burd) ba§> 33anb einer

gemeinfamen Sieligion, einer SScltreligion.

Stber biefe gönn ber SSölferberbinbung blieb nid)t bie Ijerrfdjcnbe.

®ie gortfdjritte ber Kultur erforberten ein allgemeineres £3anb, ba§

feine SSefdjraufung burd) ben ©tauben meljr bulbete. 2)a§ ungtüd=

lid)c (Snbe ber Sreu-^üge erfdjütterte bie d)rifttid)e §ierard)te, unb

bicfcr Sßro§eJ3 fetzte fid) burd) bie Stfjrecfen ber ^nquifition, bc\Z grofte

SdjiSma unb bie Deformation fort. 5luf ber anbern Seite berfumpfte

ber ^Slant.

©er europäifd)e ©eift übcrfd)ritt bk ftrdjlidjen Sd)ranten unb

tourbe |jerr burd) bie SSiebcrgeburt be§ ftaffifdjen StliertumS, bie @r=

finbung be§ SdjiefjpuloerS, ber SSudjbrucferhmft unb ber Ul)rcn, bie

©ntbeäung be§ Seeweg* nad) ^nbien in öfttid)er unb wefttitfjer

SRtdjtung unb bie be» s$lanctenfrjftem§ mit ber Sonne atö Mittelpunkt.

Sin bie Stelle ber Hegemonie über einzelne SSöÜer im Rittertum unb

ber SBeltreligionen im Mittelalter trat ber SBeltberf etjr ber SReu*

§eit at§ ein alle Völler ber (£rbe of)ne Unterfdjieb ber Stbftammung

unb be§ ©tauben§ berbtnbenbeS ©lement. Mit biefer (rrfdjeinung ift

inbeffen nod) eine jmeite berbunben, nämlid) bie innere 93efeftigung

ber Staaten burd) einfjeitlidje ©inridjtungen unb SSerfaffungen. 2fu§

einer Menge einzelner £jerrfd)aften Wucfjfen bamatS bie ftrammen

äRonardjien bon ^rranfreidj, Spanien unb (Snglanb empor. SSenn

aud) erft in jüngere Qdt fallenb, entfpringt bod) bie Sicgrünbung ber

©intjeit Italien» unb 3>eutfd)lanb» bem gleichen ©efetje. lyfjm ift
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and) bie fortfdjreitenbe (Xentralifation ber Scrjraeij gujufcrjreibeit, ebenfo

bie Bereinigung ber 9Q?olbau unb SÖalacljet gum heutigen Rumänien,
ber SlnfdjluB ber ^onifcfjen ignfeht unb £fjeffalien§ (unb raob/l balb

audj Kretas) an ©riedjenloub u. f. tu.

(Sine mcitere t)ierr;er gefjörenbe C£rfMeinung ift bie gegenseitige

5(nnäfjerung ber Staaten burd) OJefanbtfcrjaften unb Konfulate, burd)

£janbel§=, 9?ieberlaffung§= ,
grei

(̂
ügigfeit§= unb 9lu£>tieferung»uertrüge,

burd) Befreiung trächtiger £urcfjgänge oon läfttgeu ^^ßfl^giiöen mittel»

Verftänbigung unter ben beteiligten Staaten unb burd) Schiebt

geriete in uncfjtigen fragen. £b btefe einft bie Kriege itberffüffig

machen roerben? 23er roeifj e§? %n bie 3u ^un ft tollen mir nirfjt

einzubringen jucken

!

Tl. (Einteilung ber &ulturge)d)id)te.

2a bie Kulturgefctjtcrjte bie £arfteltung ber Sntmidelung be§

90?ertfcr)engefcr}lecrjte§ ift, fo mirb fidj tfjre (Einteilung nad) biefer (Snt=

intcfelung ridjten , alfo Oon unentmidelterer §u entirütfelterer Kultur

fortferretten muffen. Xie Kultur nun richtet fid) meber nad)

ber ßett, nod) nad) bem Drte, fonbern nad) ben in unferen „QMeijen

ber Kultur" aufgeführten geograpfjtfcljen Vebingungen. 3>bre ©efd)td)te

fann alfo ntdjt nad) (Erbteilen unb Sänbern georbnet roerben;

beim btefe Abteilungen ber (XTboberfiüdje enthalten fefjr Derfcbiebene

Öeftaltungen ber Verteilung öon Sßaffer unb l'anb, oon meldjer, rote

üben ausgeführt , neben bem Klima, bie (Sntmitfelung ber Kultur ab-

hängt. Xarftellungen ber Kultur, ober ma§ im ©runbe basfelbe ift,

ber fog. 2Beftgeid)id)te , bie einen (Erbteil unb ein Sanb nad) bem
anbern abfjanbeften , roürben notmenbig aller genettfcfjen unb logifdjen

Ableitung ber Stiftungen au§ ben Urfadjen entbehren. (£§ mären

lebiglid) Sammlungen oon Spe^ialgefcfjicfjien

!

(Ebenfo mentg gerechtfertigt märe eine reine 3lnorbnung ber 2Be(t=

ober Kulturgefd)id)te nad) ber 3 e *t. ^jöbere unb niebere Kulturen

fommen in jebem 3 e 'traume neben einanber t>or, oft fogar in bem-

felben Sanbe. 9?oclj bleute leben Völler, bie in ber Kultur ben Vor-

fallen anberer in grauefter Urzeit äfmltcfj finb. Xie hergebrachte

(Einteilung ber ®ejd)id)te in Altertum, SOiittelalter unb ^ceujeit läßt

ftet) nur auf jene Völler anmenben , bie oon einanber tfjre Kultur

entlehnt unb fie meiter ausgebübet haben. 3lber auch, btefe Ve-

nennungen non Zeiträumen [äffen fiel) ntcrjt auf bie 2)auer aufreetjt er==

fjalten. 9Jian fann fefjr berfdjiebener 3(nfid)t fein, mo biefe 3 e 't-

begriffe anfangen unb aufhören, unb fönnte fie in ber yolge auf ferjr

nerjctjiebene Art abteilen. (S§ märe bafjer an ber 3 e it, biefe Ve=
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3eid)itungeu, menn ntidj nidfji au§ bent ©pradjgefjraudje 311 berbamtett,

bod) at§ ©runbtage bct (Smteüuitg bei? (jtftorifdjen ©toffe§ aufzugeben

uub tBtbere tarnen für bie gefd)id)tltd)eu ©ntiuitfelungSfrufen 311 wählen.

(Sine SsBöKetrunbe, bie ja nud) ll'iil tur funb c [ein mufj, braudjt

3U)tfd)cn ben bon il)r 311 fdjilbernbcn Golfern, bie fictj in ber Siegel

auf bie aufereurobciifdjen bcftfjränfen , feinen Unterfdjicb 31t ntadjen,

ber fid) baranf bcjiebt, in melier SScife fie fid) gefd)id)ttid) entmicfelt

l)aben. SDie ®utturgef d)id)te aber, bereit ©pifce unb midjtigften

Seil bie SBölfer (SuroüaS unb feiner Solomen bilben, mujs auf jenen

©eftdjt§punft gerabe ba§ $auptgemidjt legen. «Sie mufj bor allem

banacrj fragen: Söeldje Völler fjabcit auf unfere ß'uftur, bereit (£nt=

mtcfctung ifjre Aufgabe ift, eingemirft, unb meltfje nidjt? 2Btr fütjlen

un§ unb finb au<i) berechtigt, bie elfteren aU gefd)id)t(id)e unb bie

letzteren d§ ungefd)id)tlid)e ober borgefcbicfjflidje Golfer 3U bejeidjnen.

^paben aud) biefe letzteren, meil ber Säßenfcr) fid) bod) ftet§ unb überall,

nur rafcber ober langfamer entmicfelt, in gemiffem ÜÖcafje eine ®efdjidjte,

fo ift bie§ bod) für un§ feine, tueü e§ für un§ tiollfomnten gleich/

gültig ift, ob bei biefen Golfern etma§ gefdjefjen ift ober nidjt.

dagegen finb un§ bie ßeugniffe, bie un§ bon ifjrer Kultur borliegen,

tnunerfjin mertbolt, med fie ja bod) &ur ßhttmicfelung ber SO?enfd)fjeit

gehören. Sie Kultur biefer SSöIIer fdjeibet fid) bal)er bon berjenigen

ber gefd)id)tüd)en ober aller übrigen au§, unb bie Shtlturgefdjidjte mufj

mit ifnen ben Anfang madjen, um bann 3U ben gefd)id)tlid)en SSöüem,

b. f). 31t benjenigen mittlerer unb tjöfjerer Kultur überzugeben, ^ene

SSölfer nieberer ober für unfere, bie europätfcrje (Sntmicfelung nicht

mafjsgebenber Kultur bilben nun ben ©egenftanb be§ erften 33uct)e§

unferer $ulturgefd)idjte, bent mir ben Site! geben: 2)ie b orgef d)id) U
lief) e Kultur. Qu biefer gehören:

1. bie burd) Ausgrabungen ober anbere gunbe befannt ge=

morbene Kultur ber Urgeit (SuropaS unb anberer Seile ber

alten SÖett,

2. bie Kultur ber fjeute lebenben fog. 9?aturbölf er,

3. bie Kultur 31merifa§ bor beffen (Sntbedung unb (£r=

oberung burd) bie Europäer, burd) bie fie bötlig bernichtet

morben ift.

(£§ finb bie§, menu fie fid) aud) 3mifd)en fo großen Sijtremen

bemegen, mie 3. 33. auf nidjt aü^u meitem Raunte, bie ber geuer-

iänber unb bie ber ^nfa^eruaner, lauter fold)e Kulturen, bon benen

mir feine Vorteile ge3ogen fjaben, meil mir fie erft in einer 3eü

feinten lernten, in meldjer bereits tjöfjere Kulturen, bereu 3ößlinge

mir finb, ben ©cfjaij unferer fienntniffe bereicherten.

$)iefe mittleren unb l)öf)eren Kulturen, bon benen mir in (Suropa

ntetjr ober mettiger gelernt fjaben, bie eigent(id) gefd)id)tlid)ett Kulturen,

orbnen mir nad) Sftafjgabe be§ britten unferer SMturgefetje , nad)
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mefcfjem (mittelbar ober unmittelbar) baZ SOceer bie große Or^ieljcrht

be§ Sü?enfcfjen §u fjöfjerer Slultur ift. SO?an fann inbeffen auf nod)

allgemeinere SBeife jagen: ba* 23 off er ift e§; e§ tft ba§ äierfjältni»

äroifcfjen SEBaffer unb Snnb, ju melden at§ britte§ Giemen! ba§ frlima

fommt. Xk gefdjicfjtticfjen Sßölfer entraidetten ficfj ja alle in ber nörb*

liefen gemäßigten 3one (oben 3. 4 f.).

Söir unterfdjeiben nun biet (Stufen biefer futturgefdjicfjttidjen (£r=

jiefjung unb (Sutmidelung gefd)id)tlid)er 23ölfer.

1. 9Iuf ber erften biefer bier Stufen ift bie 53e§iefjung ber 23ötfer

gum SOceere nod) feine unmittelbare ober n)cnigften§ feine bebeutenbe;

ifjre fiultur mirb metmefjr borraiegenb burefj große gtüffe genäfjrt.

Siefe 23ölfer betrachtet unfer 5 tt> e 1 1 e * S-Sud) ; e§ fjeißt : bie m o r g e n =

1 ä n b i
f

cf) e Kultur. 3U if)nen gefjören bk Sluiturböffer 2lfien§,

fomeit fie nicfjt bem SOcittetmeere gugemanbt finb , unb ba§ mit ifjnen

jumeift bermanbte -fttlfanb, für beffen ältere Kultur bie 3KitteImeer=

rufte ofjne Sßebeutung unb Ginffuß mar. Gs fjanbett fid) f)ier nlfo

um bie oben (©. 6) mit ifjren Äulturfofonien genannten bier ütetcfje

ber föulturbüffer, bie, je meiter fie bon Guropa entfernt liegen, befto

meniger
,

je näljer fie un§ aber finb , befto mefjr Gtnffuß auf bie

Kultur unfere» @rbteil§ ausgeübt fjaben. 2(m äußerften glügel ftefjt

bae alte Jfina, „ba% üretet) ber SOcitte", ba* un§ jroar nur 3tn=

regungen geboten unb bie Seibe geliefert f)at, aber unö nodj biel §u

fd)affen geben fann. Sein uädjfter 9cadjbar ift bas> fdjon einffuß=

reidjere ^ n b i c n , ba& arifierte SOiärdjenfanb, beffen Sßubbfjalefjre aber

nadj bem Cften gemanbert ift. gm 2Beften fjat e§ ein ftammber=

manbte§ 23olf, ba? arifdje Gran, ba% aber feine originale Kultur ge=

fcfjaffen fjat
, fonbern , mit SluSnafjme ber 2el)re 3arai^uffr^^ > ?m

ßögiing be§ Qtv eiftr om fanbes (Gfjatbäa^'lffbrien) ift, in beffen

©auen e§ ben Ginfjeimifcfjen al§ £jerrfdjerDolf nachfolgte. Sion bort

l)er empfing (Suropa einen Seil ber erften ©runblagen feiner fjöfjern

ftultur, einen bebeutenbern aber bon bem ©efdjenfe be§ fettigen 9til.

3tegtjpten ftefjt in biefer Söejiefjitng an ber Spi£e ber burdj Ströme
genäfjrten morgentänbifdjen Slultur unb tülbet ben Uebergang §u ber

nun foigenben Stufe ber gefdjidjttidjen ©nippen be§ SRenfdjengefcfjtedjtey.

2. ©inen loeit fjöfjern unb für un§ frudjtbarern Gtnftuß al§

bie Stromlänber fjaben nämtid) bie Sönber um bas SOcittelmeer

auf unfere Kultur ausgeübt. Unfer brttte§ 53ucfj („bie mittels
länbifdje Kultur" ) fcfjiibert bie Gntmirfelung unb bie guftänbe

ber auf ben 23erfefjr be§ SDcitteilänbifcfjen, mit (Sinfcfjfufj be» Sdjmarjen

SDceere» (ber £f)alaffa) angemiefenen unb burd) biefe§ unter fid)

^ufnmmenfjängenben Golfer. (£§ finb: bie Hebräer (bie Vorläufer

ber d)riftlicfjen üieligion), bie ^fjünifer (bie spioniere ber Sdjiffafjrt

unb Äolonifation), bie Hellenen (bie Sdjopfer ber ^unftfcfjönljeit

unb 23olf§freif)eit), bie Dtömer (bie Urfjeber unferer Staat§=, 9ied)t§s
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unb SrtegSorbnungen). ?(u§ (jebröifdjer 9ktigton, griedjifdjer $l)tto=

foppte unb bem römifdjen 2Seltreid)c ging baZ ü 1) r t ft c n t um Ijcrbor,

unb iinf bicfe§ folgte, burd) ba$ ^ubentum beeinflußt, ber mit bem

(Glauben be§ SreujeS ben Mampf um ßeben unb 2ob aufneljmenbe

^§Iam. Sin bie (Sntftefjung bc§ ($l)riftcntum$ fdjlteften fid): bie

©§rtftianifierung be§ römifdjeu Sktdjc*, befielt gortfefmng, ba§ ö t) 5 n n =

tinifdje 9kid) unb be§ letzteren Mutturfdjöpfung, ba§ alte Siufcl au

b

(atteg Sauber ber <Staat3tird)c), — an bie (Xmtftefjnng be3 ^§lam

fnüpfeu ba§> (Jtjalif eure id) unb bie burdj beffen ßerfatt entftanbenen

mofjamtnebifdjen Settreidje 2tften§ unb 31frifa§ an.

3. ÜJkidibem fiel) SßijöniJer unb ©riedjen nur fdjüdjtern unb ofjne

meitere folgen in ben 'ülttantifdjen Dcean t)inatt§gemagt, mürbe biefer

feit bem auftreten ber ©ermatten in ber ®efd)id)tc unb fett ber

großen SBölferroanberung ein Summelgebiet ber uorbifdjen SBifinger,

mäfjrenb ben 9tomanen ba§> Mittelmeer berblieb. 2ln bie ©teile ber

einfeitigen (Siuroirfung ber 3tfjalaffa auf bie Kultur trat eine $roet=

feitige biefer unb be§ it)r nädjften SSeltmeerS, unb bamit beginnt unfer

b i e r t e § SBud) : bie a b e n b 1 ä u b i f d) e Kultur, greilidj , bie

ftaffifdje Söelt mar untergegangen, unb bie jugenbltdjen SSöHer (Suropaä

mußten, bon jener nod) menig fennenb, fid) burd) eigene fö'raft empor^

arbeiten. ®a§ „Mittelalter", mie man biefen ßettraum fonft nannte,

mar feine finftere Wafyt, foubern ein frifdjer Morgen, in bem tüdjtig

gelernt mürbe. ß>3 entftanben neue 9ieidje, bie Anfänge ber tjeutigen

(Staaten, bie fid) burd) ba$ auf Streue gegrünbete geubalmefen bom
5erfaüenen römifdjen 9kid)e fdjarf abhoben. @§ entftanb eine Sirdje,

bie, nid)t «Staatötirdje, mit ben melttidjen ^errfdjern um ben SSorrang

unb ben ©inftuß auf bie SBöffer ftritt. ©§ mürbe in ben Mrett^ügen

ber Mampf mit bem Morgenlanbe aufgenommen unb bradjte trotj allen

9ciebertagen moralifd)e unb geiftige (Siege. 2)ie (Stäbte blütjten auf,

al§ baZ 9kttertum fanf, unb obfdiou 2toergtaube, 83erfotgung§fudjt

unb Uttfitten bie Wolter in alten geffeln gefangen fjielten , mürben

neue Joannen eröffnet; ber £)itmatti§mu3 unb bie 9knaiffance, bie

Deformation, (Srfinbungeu unb Öhttbedttngen folgten fid) in ber ©röffnung

neuer ©efidjtStretfe.

4. 21n bie «Stelle ber jmeifeitigen (Srjietjung burd) ba§ SKeer

trat fett bem Gelingen ber erften ©rbumfegeiung eine allfeitige.

S)ie (Europäer mürben Ferren auf brei Söeltmeeren, baZ Mittelmeer

trat ftUxM unb btö 2Beltft)ftem be» Mopernifu§ lehrte bie mal)re

(Stellung ber (Srbe. (Sine neue SBcttanfdjauung mürbe f)errfd)enb, eine

neue Sßolttif mürbe eröffnet burd) bie Befreiung ber üftiebertanbe, eine

neue ^[)ilofopt)ie, eine neue Sitteratur, eine neue Munft erhoben fid)

mädjtig. @§ beginnt bamit unfer fünftel unb tetjte§ 33ud): bie

erbumfaffenbe Kultur, bereu ©efdjidjte nod) jetst fortbauert

unb nod) ^atjrrjunberte fortbauern mirb, tu» unbekannte neue Momente
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eine neue ^3eriobe begrünben. 93i§ ba|m fönnen mir äurücffdjauen

auf ba§ Zeitalter oer ©allomanie (unter Submig XIV.) , ba§ bie

Grrungenfdjaften ber neuen SSkltfuttur 511 gefätjrben brof)te , ha* ber

Slufflä'rung, ba§ biefe @efab,r befeitigte, ba§ ber 9?ec>ofution, ba§ biete

beraftete 53nnbe bracb, , unb bem ein l^afjrljunbert »oder Kriege , 9te-

Solutionen unb 9ieaftionen, aber aud) notier grofjartiget Setftungen

in Söiffenfdjaft, Setfmif, &unft unb Humanität folgte. üftod) bauern

bie erbittertsten Kampfe jtnijdjen berfdjiebenen Sridjtungen, potitifdjeu,

jovialen, religöfen, etf)ifcf)en unb äftfjetifcljen , fort, unb mir muffen

unfere Slufgäfjtung ber Seiftungen menfd)ltd)er Kultur am (Snbe be§

19. $af)r{)unbert§ notgebrungen ofjne einen befriebigenben 51bfd)tuf}

abbrechen.



Die in)rgefd)td)tlid)e Kultur.

@rper Stöfönitt.

fCrfptung uttb gtafimtuttg ber ^enfdjljett.

I. flrfprung.

©eift itnb üftatur — barüber ift bie $f)iIofopf)ie, foweit fie nid)t

einen einfettigen, 5. 93. ttjeologtfdjen ober materiatiftiferjen Gfjarafter

trägt, einig — finb ^ßole be§ $Itt§, ba% feinen Don beiben entbehren

lann. (£§ gibt feinen ©eift ofjne üftatur unb feine jftatur otnte (Seift,

nnb boctj fönnen wir bie Sßirfungen beiber fo genau nnterfctjeiben

!

2)er ©runb baDon ift nn§ ein 9Mtfel, unb ein foldjeS ift and) bie

<£jerfunft be§ ©eifte§ unb bantit aud) bie ber Kultur. 3(I§ ber erfte

Genfer) ein geuer anäüubete ober ein «Steinbeil fertigte ober 5um

erften Staate ar) ober ob, au§rief, ba nntrbe bie Kultur gur (Srfdjeinung

gebrndjt; aber ifjre Söebingungen waren längft Dorfjanben. 2)a nid)t§

au§ bent 9M)t§ fjerDorgefjt unb nid)t§ §u nidjt§ wirb, Weil e§ fein

9M]t§ gibt, nodj gab, nod) geben roirb, weil e§ ein SSiberfprud) tft,

bafj ein „üfticrjtä" fei, befanb ftet) ber (Seift, ber jetjt in ben ÜWenfdjen

ber ©rbe wirft, fcfjon in ber (Sonne, et)e fid) berjenige ifjrer 2)unft=

freife, ber rotierenb fid) gur (Erbe Derbidjtete, Don ifjr abtöfte; Wir

finb atfo «Sonnenfinber. Stber nod) mefrr: er war fdjon Dorfjer in

ber ungetjeuern üftebetmaffe be§ 28ettaII§, et)e fid) ba$ fpeitere «Sonnen-

ft)ftem Don it)r trennte, unb ef)e wir «Sonnenfinber waren, finb wir

üftebclfinber gewefen. 2Sa§ will aber ba§ fagen gegen nod) 2leltere§,

Itnmepareg , ltnau§fpred)bare§ ? ®er äufserfte Stiel, ben wir un§

beilegen fönnen, ift offenbar, baf? wir &mber ber ßwigfeit finb. —
Slber bantit ift bie grage nod) nid)t gelöft, wofjer bie 9#enfd)f)eit

ftantme. 2)ie Antwort 2)arwin§ unb feiner @d)ttle ift befannt , aber
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ebenfo bef"annt ift, baR biefer fjodjacfjtbare gorfcfjer itnb feine ernft

ftrebenben Sfnfjänger ben ©runb nicfjt fennen, ber au§ einem auf
93änmen berumffetternben paarigen £ierroefen einen 2(poffo bon 23ef=

bebere, ein SLöeltgertcfjt , einen fandet, ein Requiem, eine ßritif ber

reinen Vernunft, einen £o§mos, bie Sürmenbung ber Xampffraft, bie

^fjotograpfjie unb bie Xelegrapfjie fjerborgefjen tiefj, mäfjrenb anbere

paarige Xiermefen ber nämticfjen ©pecie§ nocfj fjeute auf ben SBäumen
fjerumffettem nnb nicfjt einmal geuer anmaßen, ober eine jleufe

fct)nt^en
f

über aucfj nur tadjen fönnen, aud) feine 2fu§fidjt borfjanben

ift, ba$ fie e§ jemals lernen werben. Xa^u fommt nocr) , ba$ bi§fjer

raeber Pon bem Urmenfcfjen ofme Kultur, nodj bon trgenb einem WlittzU

mefen §unfcf)en Xier (2fffe) unb SRenfd) eine mefjr als üerbäctjttge

Spur aufgefunben ttmrbe. Unb bocf) finb mir mit ben gieren ber=

roanbt — unfer ganzer Körperbau bemeift e§ trotj aller S5erfct)teben=

fjeit — roer löft un§ ba§> 9tatfef? — 2Bar)rücf), mir finb nodj nicfjt

über ben fcfjönen ©ebanfen be§ 23erfaffer§ ber ©enefig fjinau§ , bafj

©ott bem erften £Dtenfcf)en feinen 5ltem einblies. ®enn ©ott ift nicfjt

nur ein ©eift, fonbern ber ©etft, unb bon ©ott fommt affer ©eift;

aber nicfjt burcfj ben Söucfjftaben fcfjriftlicfjer SSerfe, meinen mir, offen=

bart er ficf) fmenn aucf) öiefe berfefben, nicfjt nur bk $>ibef, Pon ifjm

^eugen), fonbern burcfj bie 9eatur unb burcfj bk ©efdjidjte.

2 er Gntftefjung einer SJcenfdj fjeit muß etmas borausgegangen

fein, mas nocfj nicfjt erforfcfjt ift, ba§ nämlicfj, mas ben DJcenfdjen gu

bem madjte , mas er ift ,
%u bem entraicfefung§fäfjigen Söefen , ba§ in

äffen feinen SBer^meigungen fjat, mas fein 2ier fjat: aufrechten ©ang,

Spracfje , ßö^^föw ,
^ntXQzbxaüd) , SBerf^euge , 9(tferbau , ©eraerbe,

Sunft, Religion. — 2iefes Otätfet ift nietet erffärt burcfj Xarmins
ftampf um bas 2afein unb ßudjtroafjf, meldje 2fnftrengungen bie .Strafte

mofjf Perbraucfjen unb aufreiben, nicfjt aber entmiefefn unb üerebefn fönnen.

2S onn , m i e unb m o entftaub nun mofjf ber üöcenfcfj ? —
Söann? 2urd) merfmürbige Seredjnungen, bie eine grofjartige

matfjematifdje , aftronomifcfje, geo= unb biofogifdje ©elefjrfamfeit ber=

raten, ift Ingenieur ©iegmunb 23 e f f i f cfj in Söien *) §u bem 3tefuftat

gefangt, baß unfere (£rbe ein ?(lter bon etmas über neun iDtiffionen

^aljren fjabe. 2em Urmenfdjen, b. fj. bem erften 9)2enfdjen, beffen

förperlidje Crganifation unb Sebensmeife berjenigen feiner fjeutigen

9cacfjfommen äfjnlicfj, aber „nadj unferen jetzigen gegriffen immer nocfj

mefjr eine tierifcfje, afs eine menfdjlicfje ju nennen mar", ba ifjm bocf)

nocfj bie artikulierte ©pradje fefjlte, gibt SSeffifd) ein 3(lter bon etma§

über eine Million ^afjre. ©ein erftes Sfuftreten fjing bon bzn $er=

fjültniffen ber Temperatur ber ©rboberffädje ab. (£r mar ba, „afs ficf)

bie SSärme an ber Grboberffädje bis jur obern, bem menfdjlicfjen

*) S)a§ Stlter ber SSelt. Söten, ^eft, Seip^tg 1899, @. 47 ff. 72
ff.
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Organismus nad) äutriiglidjen Setnperaturgrenje abgefüllt f;atte".

darüber entfdjicb natür(id) bic Sonne. 3)a§ 9#enfd)engcfd)(ed)t „fonnte

fid) cntmicfein , fobaib fid) infolge bev fovtfcfjrcitenben IHbtühJung auf

ber @rbe eine burdjfdjnttttidje Temperatur cincjefteüt fjatte, welche um
50° (föfjer mar, a(§ bie gcgcnmörtig fjerrfdjenbe". Xer llrmenfd)

tonnte bicfe SESärme um fo e()er ertragen, ba er ,,nod) boüftünbig

behaart" mar unb fid) bei grofjcr |)ijje in £)üf)(cn ober '2d)(ud)ten

f(üd)ten fonnte.

®er llrmenfd) erfdjicn erft, nadjbem bic (Srboberftädje im ganzen

ba§> gegcnmärtige S3ilb gemonnen fjatte, nämtid) am (Sube ber Tertiärs

ober am anfange ber Cuartärgett, in ber ^eriobe be§ iüiammut unb

ber ^öfjtenraubtierc.

SÖ§ bie ^Temperatur ber (Srbobcrffädje abnahm, 50g ber Sftenfdj

ben §öfj(en bie SBälber bor unb molpitc auf Zäunten, roa§ nocr) fjeute

borfommt. Xamit er aber 5ur Kultur gelangen fonnte, b. fj. borab

jur Spradje, gut Fertigung bon Söerfyeugen , jur (Srfinbung be§

gcuerS u.
f.

ro., „mufcte fid) bie (Sonne bereits fo meit abgefüllt (jaben,

baft bie bon ü)t gcfpcubcte SSättne ben rjeutigen üßetfjältniffen an*

näfjcrnb entfprad)". £a§ mutwafjtidje Alfter be§ ft'idturmenfdjen fdjtitjt

SEkllifcf) auf 66 000 Safrre; ba§> erfte (Srmatf)en ber Kultur fiel nad)

ifjm jmifdjen bie jmeite unb britte (Si^eit.

2Bie? (Sine fefjr mafjrfdjeinfidje Meinung, bie bon ©eorg

©erlaub*), gef)t bafjin, baf? e§ bie Dcafjrung mar, bie ben tier=

äfjnüdjen Urmenfdjeu jum mafjren Sftenfdjen unb bamit audj 5um

fulturfäfjigen SSefen erfjob.

$50511 eigneten fid) aber meber bie 33aumfrüd)te nod) bie ®noffen=

pftan^en, fonbern baZ @e treibe, med e§ gefeffig in großer 9)2cnge

rcöd)ft unb in märmercn ©egenben jafjrtid) mefjrere ©raten geftattet.

©eine 3ub ei^tfun9 nimmt ba$ Xenfen in Sinfprud), burd) ba§ ber

9Jcenfd) bom Saiten 511111 3er^°Pfen un ^ enblid) 5Utn Wlaijkn ber

Körner borfdjrttt, ba% SWefjl baden, bie ©amen fäen, ba§ Sanb pflügen

unb bie grudjt ernten lernte, gortgefefete Hebung ber ©inne unb be§

9frbeiten§ führte jum SSertuft ber boüftänbigen SÖefjaarung, gur 93er*

ebelung ber ©eftatt, jur Grfinbung ber ©pradje, ber Söerfjeuge unb

be§ 3euer§, u"k bie§ leitete 5ur ©rünbung ber g-amilie, jur ©rfoffnng

ber moraüfdjen unb rcligiöfen ^been.

23om SBte 511m 2So fitfjrt bie grage, ob ber ÜOienfdj an einem
ober mehreren £rten entftanb, ob bie fog. Sftenfdjenraffen einen

gemeinfamen ober berfd)iebenen Urfprung f)aben? (£§ ift bie ©freit*

frage jttnfcfjen ben ÜDconogeniften ober 93conopl)t)(eten unb ben tyoil)*

geniften ober ^3oippn,t)teten.

*) ?tntr)ropo(ogifd)e Beiträge 1. 58b. &affe 1875, 3. 89 ff. 218 ff. 9(u§=

fi'd)r(id)er in unferer 9tt(g. Sidturgefd). I, @. 3 ff. befprodjeu.
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9cad) uni'erer unb ber überhaupt jejjt fjerrfcrjenben 5(nfidjt ber=

bient bie Sinnafjme berfdjiebener (Sntftefjimgöijerbe ber 9JJenfd)^eit feine

ernftfidje SSiberfegung. gür einen einfjeitfidjen Urfprung bagegen

fpredjen folgenbe fdjmermiegenbe ©rünbe:

SXIfe Slftenfdjen f)aben benfefben Körperbau unb biefefben ®örper=

teile unb ftet)en fid) barin fo nafje, bafj ifjre 23erfd)iebenf)eiten in

Sd)äbe(bau, Jpaorform unb Hautfarbe bagegen berfdjminben
; fie t)aben

biefefbe 2(rt, ifjre Spradjen, fo berfcfjieben biefe unter fid) finb, $u

äufjern, biefefben förunbfagen ber fiuftur, unb auf beren nieberen

Stufen in äffen Seilen ber (Srboberftadje auffaftenb äfjnficfje ©ebräudje

ber SBegrüfmng, ber Sd)mer,3Überminbung , ber Söemalung ober Säto=

roierung be» £örper§, f)öd)ft ötjnltcrjen Aberglauben mit gauberprieftern

af§ Srägern besfelben, äfmlidje ^amifienfitten unb Stammberfaffungen,

babei Unfitten raie 23futrad)e, SBeiberraub, SOfenfdjenopfer, 9#enfcfjen=

frefferet, bann getjeime ©efeüfdjaften bon bafb uütdidjem, balb fd)öb=

lidjem Gfjarafter, 3 e'tredjnung nad) bem Sftonbe, Verbote für unrein

gehaltener Speifen unb öerfdjiebener ipanblungen, S3creljrung Pon öe-

ftirnen, Steinen, ^flai^en unb Sieren, unb äijnlidje 23orftelfungen bom
Sieben nad) bem Sobe

, foroie at)nfid)e SOtärcfjen , Sagen unb Se*

genben u. f. in.

G§ märe ein bief größeres SSunber, bafj 5D?enfd)enftämme mit

fo großen Aefjnlid) feiten berfdjiebenen Urfprung fjätten, a(§ ba$ fie,

irotj itjrer 9iaffeneigentümüd)feiten bon einer ©egenb ben SfuSgang

genommen fjaben. Sftenfdjen berfdjiebenen Urfprung» müßten mit ben

fjötjeren Sieren ifjrer £>eimat näfjer Perraanbt fein als mit SDienfcfjen

frcmber 9taffe. Sfud) teilen fid) bie üvaffen in fo bieierlei 23 öfter, bafj

man entmeber aud) biefen berfd)iebene öeimatbe^irfe anmeifen tonnte,

ober genötigt ift, ben berfd)iebenen Dtaffen, bie fid) übrigen» nirgenb»

fdjarf trennen fäffen , ebenfo gut eine £>eimat 5ujufd)reiben af§ ben

berfdjiebenen SSölferftämmen einer 9iaffe.

Sarau» folgt aber feine»roeg§, baft bie 99?enfd)(jeit bon einem

einzigen -paare flamme (ruas feibft bie 93ibei*J nid)t behauptet).

3>f)re gortpflai^ung märe unter biefer 23oran5feljung eine fefjr un-

fid)ere Sadje gemefen. SSatjrfcfjeinfidjer ift, bafj in einer eng begrenzten

Qegenb eine größere Sfnjaf;! bon paaren fid) gleichzeitig 511 mirf(icf)en

Sftenfdjen entnadelt fjaben.

SS aber lag biefe bebor^ugte ©egenb ? — SSenn mir fo fragen,

muffen mir borerft abfegen bon angebfid) untergegangenen Sänbera,

bon unfein, oon entlegenen geftfanbfpiijen, bon falten Legionen, bon

SSüften unb Steppen, bon §odjgebirgen ober beren nädjfter Umgebung
unb bon offen übrigen Seifen ber (frboberffädje, bon mefdjen bie ?fu§=

roanberung nad) ben berfcfjiebenften 9tid)tungen fdjmierig ober unmögfid)

*) Sie GJeneftS IT, 13—17 geigt.
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gcmefen mhre. ®emidjtigc ®rüubc fprcdjen für Eliten a(§ SEBiege

bcr SUicufdjfjeit, unb ^mor für eine m ber SOtttte fetneg roärmern

StetteS gelegene Sanbfcbaft, auf mcldje audj bie berfdjicbenen @etreibe=

arten, benen ber SJienfd; feine Kultur berbanft, atö auf itjre Heimat

binmeifen. ©ine folche l'anbfdjaft ift ba$ Ißenbfdjab (3-ünfftrom-

fanb) int 9corbmeften bon !ynbten. 3)ort ftofjen merfmürbiger SSeife

bie £>crbrcitung§=Ükbiete ber brei §anptgetreibenrten, be§ europiiifdjen

9ioggen§ nnb SßeijenS, ber afrtfanifdjen Smrra unb be§ oftafiatifdjen

9tei§ gufammen, unb c§ befinbet fiel; bort eine uralte ©renjfdjeibe

5mifcfjen berfd)iebenen 9Qtenfd)cnraffeu unb $8ötferftämmcn *).

II. Pctbreitung.

(£§ ift crfiaunlid) , knie bie noct) auf tiefer ®utturftitfc fteljenben

9Jteufd)cn alte irgenbmie, menn auet) nur mit 9?ot, bemofjnbarcn (Srfen

unb Sßinfcl ber Grboberftüdje, bk einfamften $nfetn, bie in ©t§ er=

ftarrenben Sßolat*, toie bie in (Sonnenglut berfcljmadjtenben £ropen=

gegenben erreichten. (£§ märe bie§ and) unerflärüd), wenn nidjt an*

genommen werben müfjte, baf$ bie SSafjt be§ Drte§ ber Dciebertaffung

meift feine freimütige mar, fonbern getroffen merben mujjte, med
anbere SSanberbülfer nadjbrängten unb ben Scrjttxicrjeren, an ®raft ober

3al;l, oft feine anberen al§ unmirttidie §eimftätten merjv übrig blieben.

<So seigt fiefj beim in ber Xijat, bafj bie in ber ®örper= unb ®eifte§=

fraft, mie in ber Kultur am meiteften gurüdgebliebenen SSöiferftämme

mit benjenigen jnfammenfalien, bie in bie abgelegenften norblidjen unb

fübücfjen (Srbpunfte ber kontinente berfdjtagen mürben: fibirifdje Golfer

int Dcorbcn, ipottentotten unb !öufd)menfcl)en im ©üben ber Eliten,

@§fimo§ im Sorben unb geuerinnber int ©üben bcr bleuen SBelt.

®iefe Söofmfi^e maren benn aud) bie Urfacfje, bafc biefe abgelegenen

unb berbrängten Golfer — (Stteffinber ber SOtenfdjfjcit — auf tieffter

Shttturftufe fteljen blieben , mätjrcnb bie , metcfje ftdj in roärmereit

©egenben nieberlaffen fonnten, eine mittlere, jene aber, benen e§ ber=

gönnt mar, Ijerrtidje ©tromtljäler, tief ein= unb au§gebucfjtete lüften

ober in ber 9cäfje ber kontinente gelegene grofje ^nfeln §u befeken,

eine fjöfjere Slutturftufe erreichten**).

Dfjne ßmeifel fjaben biefe $ßölfermanberungen au§ (Süb-S[)Jittel=

afien nad) alten bemofjnbaren Seilen ber (Srbobcrftädje ^ai)rtaufenbe

*) ©erlaub a. a. £>. S. 131 ff. ?(ttg. £ult.=6)efd). I, <S. 9'f.

**) S)af3 bie im großartigen Stromgebiete be§ mfidjtigften 3r(uffe§ ber 6rbe,

be§ SOcarafton ober ?lma3onenftrom3 lebenben braftüfdjen ©tümme auf ebenfo

tiefer Shtlturftufe blieben rote Jeuerlänber nnb (£§!tmo3, erftären mir un§ bttrd)

ifjre Entfernung bont ersietjetiben Speere nnb burd) allju große SSärmc üjre§

G5ebiete§.

£enne = amiRf)t)n, £anb6ttdj bcr Shilturgefdji^te. 2
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in Sfnfprud) genommen. Dfjne 3 lr, eifef bermeiften bie SBanberer auf

3af)ffofen (Stationen, bietteicfjt ^afjrtjunberte lang, bt§ fie biefe gfuren

af§ üftomaben ausgenutzt Ratten ober bon ftärferen SBöflern bertrieben

rourben.

G3 taxm nud) nid)t fragtief) fein, bafj auf biefen SSanberungen

ßlima, Sage unb $8oben ber berfdjiebenen SRaftorte, namentfidj aber

be§ §ule^t erreichten unb am längften bemofjnten Sanbe§, baz f)erbor=

gebracht fjaben, roa§ mir 9ftenfcr)en raffen nennen. Sßäfjrenb bie

Strien alter £ierf(affen fid) genau unb fetjarf bon einanber unter=

idjeiben, berfcfjmimmen biefe fog. Waffen berart ineinanber, ba$, fo

niete gorfdjer fie aud) einzuteilen berfud)ten, feine graei biefetbe Sin*

orbnung getroffen fjaben unb bafj biefe Gruppierungen in ber Qafy bon

brei bi§ gegen fjunbert Waffen r)irt unb fjer fdjmanfen. SftirgenbS ift

eine fdjarfe Sd)eibemanb $it finben, unb fotneit §. 23. ber meiftefte

Europäer unb ber fdjmärgefte ütfeger au§einanber ftefjen, fo gibt e§

boefj in 9?orb- unb ÜDättefafrifa jafjfreidje Uebergänge gmifetjen ifjnen,

bie jeber Sprengung fpotten. %a, e§ fott gmifetjen ben oftaftatifetjen

unb ben amerifaniietjen Urberaofjnern jd)ted)terbing§ feine burdjgreifenbe

23erfd)iebenf)eit aufjufinben fein.

2)ie Sßerfctjiebenfjeiten unter ben SOcenfcfjen beftefjen in: £orper=

fjöfje, Sdjäbefform, £>aarmuctj§, £jaut=, §aar= unb Sfugenfarbe, ©pracfje,

Sitten unb ^yertigfeiten.

3mifdjen allen biefen Unterfcfjieben gibt e§ feinen ßufammenfjang.

G§ gibt fcfjtecfjterbingÄ feine SBöffer ober Stämme, bie fid) in alten

ober aud) nur in einigen biefer fünfte genau üon einanber abgeben.

£)ie§ fcfjeint roofjt oft fo, aber nur roenn man fefjr meit üon einanber

tebenbe 23öffer berg(eid)t, ofme bie jmifcfjen ifjnen liegenben Uebergänge

ju berücffidjtigen. Sitte bie genannten (Sigenfdjaften finb freug unb

quer burdjeinanber geroorfen. 53öffer, bie in ber einen berfelben,

roenn aud) nur im mefentficfjen, übereinftimmen, entfernen fid) in ben

meiften ober aud) in äffen übrigen oft fefjr meit bon einanber. Sfudj

ift bie§ nidjt anber§ mögtid) ; benn alle ober roenigften§ mehrere jener

Gtgenfdjaften fjaben berfcf)iebene llrfad)en. Sie ®örperfjöfje unb ®örper=

ftärfe f)ängt bon ber üftafjrung, bie garbe bom ®ttma, bie Kultur bon

ber Sage ab ; bie llrfad)en berfdjiebener (Sntmidetung be§ SdjöbelS

unb ber Sprache finb fd)fed)terbing§ unbefannt. SSerfdjiebene Sd)äbef=

formen, fange, furje, breite, fd)mafe unb mittlere, fommen bei ben-

fefben koffern, ja bei ben meiften bor. ööfjer eibififierte Koffer, mie

5. 25. bie Üfinefen, b,aben eine ärmere unb unbeholfenere Sprache al§

bie unfuftibierteften Dceger unb Stuftratier. Unter ben arifd)en koffern

gibt e» S3fonb= unb Scfjmai^aarige, mäf)renb bie turanifeijen ginnen

bfonb finb unb bie Sübeuropäer unb afiatifd)en Strier ben Semiten

äfjnftcfjer fef)en al§ ben 9?orb= unb 9)ätte(europäern. 9ccgerfinber

roerben rötftdj, auftrafifdje fdjmutjiggefb geboren; in Stmerifa werben
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bie 9?eger blaffer, in Slfrüa bic (Europäer bnnfter. 5(uf bo§ £>aar

trnrlen ©Sollseiten, SHter unb Sftaffenmtfdjungen beftimmenb ein. fturj,

bie fog. Dvaffcn fjaben fo toentg guberläfftgeS, bnJ3 mir bon üjnen oötlig

abferjen muffen unb nur galjUofe Uebergänge anerfennen fönnen. (£§

(jaben jur 33tlbung biefer Uebergänge nnjäfjtbare Umftänbc jufammen*
gewirft, bte unmogtid) 51t fontroiieren jtnb. Xer QJegeufaj} ber pfiffen

ift nur bn auffaftenb, wo fid) fotetje jufammenftnben , bie fid) früher

fcljr ferne waren, namenttid) in 5fmerifa , wo fid) (Europäer, üfteger,

gnbianer unb Stfinefen treffen, um bem Dollar §eere§fo{ge 5U leiften.

Uufcr Stcfultat ifi, baf? e§ eine 9Jcenfdjt)eit unb nur jatjüofe

(Sdintticrungen gibt. 28ir freuen un§, ba$ ba§felbe 5U (fünften ber

SLRcnfdjenüebe unb 511 Uugunften aller greunbe ber ©ffnberci, Unters

brücfung unb 2tu§6eutung fpridjt.

Qa^u fommt nod), bafj eine fortwäljrenbe $ermifd)ung ber

SSülfer ftattfinbet. Urfprüngtid) Waren SS ö Her foldje SOfenfcrjen=

gruppeu, bie mit einanber wanberten unb fid) mit einanber irgenbwo

niebcrltefjen. SBei biefen Vornahmen waren einft alte SSö'lfer üftatur-

bbif'cr. 5(ud) bie Sßorfofjrcn ber Sutturbülier roaren bie§ nnfänglid).

(Sie würben letzteres 51t nerfdjiebenen 3etten burd) bie fdjon erwähnte

(Sinwirtung ber ®eftatt, ber Sage unb be§ £(ima§ trjrer Sauber.

3luf «Stufen geringerer Kultur unb bei geringerer 9ftöglid)feit ber

Slnnäfjerung waren bie Golfer gewifj unüermifdjter, unb ba$, tvaZ wir

ütaffen nennen, mufj reiner borrjanben gewefen fein. ®urd) bie längere

gortbauer ber SBanberungen unb Kriege aber, bie bie üßölfer unter

einanber geworfen Ijaben, finb bie begriffe ber Völler ebenfo trügerifd)

geworben wie bie ber ütaffen. £jeute finb Völler im Umt'reife tjöfjerer

Kultur nur nod) fotd)e, bie au§ politiferjen ober fprad)(id)en ober Wirt*

fd)aft(id)cn ©rünben 3ufammengct)ören wollen.
Sine anbere Srage, ai% bk nad) ber S9frt ber Verbreitung be§

S9?enfd)eugefd)(ed)t§ über bie (Erbe ift biejenige nad) ber 2trt ber Ver=

breitung einzelner ©efamttjeiten bon SSölfem, bie berwanbte <S p r a d) e n

reben. $>a| foldje Völler notwenbig aud) ber 91bftammung nad) ber=

wanbt fein müßten, ift eine burdjau» irrige Slnnaljme. (E§ gibt eine

Stenge Völler, bie eine anbere ai* irjre urfprünglid)e (Sprncbe an=

genommen fjaben. üöieift gefdjatj bie§ infolge einer Eroberung ober

Unterwerfung. 2>a§ in ber Kultur tiefer ftefjenbe Voll nimmt bk
Spradjc be§ r)öl)er fultibierten an, gleid)biei, ob bie§ ba» fiegenbe ober

befiegte ift. ®ie ÜOcanbfd)it§ nannten in £fina (Spradje unb (Sitten

ber üon ifjnen unterworfenen, aber gebilbeteren Sfinefen an, bie Selten

®atlien§, bie oberer (Spaniens unb bie Safer an ber SDonau bie

Sprache ber SBeltmadjt 9tom, bie ©ermanen ber Vötfermanberung

in (Pallien, Italien unb (Spanien romanifdje «Sprachen, bie l^ren unb

Sfoten ba§ (Engtifdje tfjrer iperren, bie «Slawen im Often ©ermanien§

bie (Spradje ber beutfd)en (Eroberer.

2*
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(So finb beim and) bie Angehörigen unfere§, be§ arifdjen ober

inbogermanifdjen @pradjftamme§ nid)t notwenbig SBerwanbte ober

gemeinsamer Abftammung. 2Sie unb wo fid) biefer Sprachftamm ge-

bitbet t)at, barüber finb bi§ jefjt nur Vermutungen mögtid).

3toeiter 2I6fc(mitt

Jlnfänge ber ntafetteffett guttut.

I. £He Jialjrung.

Sie 3> a g b unb bie g i f d) e r e i mürben etjebem für bie Sl)ätig=

leiten ber unterften Sutturftufe gehalten. Dceunen wir fie bie ein*

fadjften Arten menfdjtidjer 23efd)äftigung, bie nur geringfte Anftrengung

be§ Senfen§ erforbern, fo werben mir ber SBafjrljeit giemlid) nafje

fommen. g-reitid), nod) einfacher, aber faum eine SBefcfjäftigung gu

nennen, ift ba§ bloße ^flüd'en ber 5nid)te, bon benen (namentlich oer-

fdjiebener ^nimenorten unb be§ 33rotfrud)tbaum§) biete bie Sropen
bewofmenbe Wolter bequem leben fönnen. *) Sie &ufturftufen tjangen

nidjt mit einer beftimmten Art be§ 9M)rung§erwerb§ gufammen ; biefer

ridjtet fid) bietmefjr nadj ben Don ben üöewoljnern erreichbaren (Sr^eug-

niffen bes 2anbe§ unb be§ 28affer§. 9?ad)bem bie Sropen ober über-

haupt bie ©egenben müfjetofer grudjternten bcbötfert waren, mußten

bie in biefer feinen 9taum mefjr finbenben SBanberer fid) nad) anber=

weitiger Dcafjrung umfefjen. Siefe fanben fie in anberen ^flanjen, fowie

in ben Sieren be§ ßanbe§ unb 2öaffer§, je nad)bem fie fid) im Innern
ober an ben lüften, bejiefjungsweife auf unfein nieberliefjen.

Siefe 9?atjrung§mittei fonnten anfangs otjue ijagb ober Sifd)-

fang gewonnen werben, ©fj&are ^ftanjen unb grüdjte fanben fid)

aud) in ber gemäßigten 3 Dne > befonber§ aber Siere, and) fotdje, gegen

bie fid) nod) fein Verfeinerter ©efdjmatf empörte, fo allerlei ^nfeften

unb beren Sarben, SBürmer, Spinnen, Srebfe, gröfdje, (£ibed)fen,

(5d)langen, \va% atte§ unb weitere» nod) f)eute gegeffen wirb. Sie

9Jcenfd)en würben, wenn ba§ leid)t Erreichbare ausging, 9cebenbul)ler

ber Raubtiere unb fjierburd) ^oqcx, am SBaffer aber gifdjer unb an

Äüften beibe§ jugleid). Sabon geugen an ber Dftfee, befonberS in

Sänemarf, bie in bie graue (Steinzeit fatlenben ^üd)enabfall§-

*) öoerneS, 50?orih, Sie SSovgei'djidjte be» Sftenfdjen nadj bem heutigen

etanbe ber SSiffenfcrjaft. Sien 1892, ®. 109
ff.
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X) au feit (.Stjoffcnmobbiugcr). ©ie beftetjen au$ riefigen heften ber

^lafjigciten jener ©tranbberooljner unb enthalten befonbcrS Sluflem

imb anbere SDtufdjclu, SRefte bon giften berfdjtebener Strt, Srabben,

©djminiiubügcdt, Sftobben u.
f.

in., aber attd) bon Sanbticren , wie

5(uerl)äl)ncn, Sieben, £>irfd)cn, Apunben, Sßötfen, Südjfen, SSären it.
f. to.

$)afj biefe GSffer feine Eulturfofen SBitbcu roarcu, bnöon geugett bei

jenen Abfällen gefunbenc Uopffdjerben, Sßaffen imb SBcrfäeugc, s.Hitgel=

fjat'cn it. a. au§ ©teilt, üöton fanb fotdje SBerge bon ©petfereften nud)

an allen übrigen eitropäifdjcn Säften, tote an fofdjen SlfienS, 2lfrila§,

5ßorb* nitb ©übantenfa§. ®tefe ®cmof)itf)eit mar alfo fefjr allgemein

unb l)at ein etjrtoürbige§ Alfter, ba?- für bie 9?efte in ©änemar! auf

fiebentaufenb lyafjre gefcrjäjjt loirb.

^nbeffeit führte, rote $oerne§ ridjtig jagt, biefe ro^e 2eben§-

toeife gu einem tjofjern ßiele. ©ie madjte e§ beut SÖienfdjen mögtief),

ftd) an alle SHimote p. gcmöfjncit. !ya, feine Verbreitung nad) folteren

ßkgenben fjat auf bie Shtltur beit mo()ttf)ätigftcn (äünfhtfj ausgeübt, inbetit

fic gum üftadjbenfen über bie Strt unb Söeife be§ £eben§unterf)alte§

jroang. S)obei rourbe man mät)ferifd)er unb berlaugte nid)t mir nad)

9iaf)ritng»=, fonbern and) nad) ©enufjmittetn , bie, ofjtte 511m Seben

netroenbig 311 fein, biefe§ nad) 2(nfid)t ber S)Jteitfd)en angenehmer ge=

ftatteten. 33ei bent fcfjon errcäljnteu ^agen nad) gnfeften berfiet man

auf ben £ontg ber SSienen*), beffen leeferer (Sefcfjmacf gur Bereitung

bon £>onigfudjen führte. £>a gur ©tifluitg be§ £>urfte§ SSaffer unb

WIM) (biefe, fofange mau uod) fein SSief) güdjtete) nid)t immer ge=

uügten, fanb man fd)tm auf niebrigen ®ufturftufen ©efaffeu an be*

raufcfjenben ©etränfett, bereit ©ärititg man bei längerer Stuf*

beroatjrung entbeefte unb mit einer 53efriebigung begrüßte, beren furd)t=

bare fpäterc folgen man nic()t afmte. W\t SSoIluft fud)te man
^Betäubung unb 23ergeffen ber ©argen, fjier im ©afte bon Jahnen

unb berfd)iebenen Kräutern, bort in bem au§ §onig bereiteten SO? et,

beffen ©emtfj uralt tft unb bem Söein rjier, bem 23ier bort weit boran*

ging. £)ierfmürbig ift, bafj in 5(merifa bor ber ©ntbeefung beraufd)enbe

©etränfe unbefaunt unb bafür ein anberey, ©nropa bt§ bafjüt frembeg

^Betäubungsmittel, ber £abaf beliebt mar. ^n ber gofge f)aben beibe

„SBelten" cinmtber it)re unfjetftgen ®emot)itf)eiteu mitgeteilt.

SÖie bie 33iene ben §ontg, fo lieferten bie 93üget bem 9}ieitfd)en

il)re Eier. S3on ber Sknutjung ber Stiere fam man gu üjrer ßäfjntung.

(£-§ roirb nirgenbä begmeifelt, ba§ i)a§> am früfjeften gegäf)tnte Stier ber

£>unb mar, ben mau al§ ^agbbegleiter fdjäljeu lernte. ©§ folgten,

in berfct)iebeiten Sänbern abmeidienb, in manchen überhaupt nid)t, ba§>

©d)mein, bie 3i c9 e ^ ^ n§ ©d)af, ba§> 3iinb, im Sorben ber Sflten

*) Stppert, ^ul., S)ie fiultuvgefd). in einzelnen ^auptftüden, 1. StbteiL,

Setbgtg unb $rag 1885, @. 106 ff.



22 ®ie t)orgejcf)id)tücf)e Kultur.

SSelt baä ^ferb, im ©üben ber Gfel, bereint mit bem ®amel, m
^nbien ber Gtefant.

5tuf ben Veginn be£>®etreibebaue§ fjaben roir bereits (oben

S. 15) r)ingeiuiefen ; er ift in feinen Slnfängen unmeßbar alt. SDcit

einem frummeu Stocfe bon £jol§ beginnend, geljt feine furdjenbilbenbe

Slrbeit ^um einfädelten Pfluge ofjne Dtäber unb erft fpät jn finn-

reidjeren Vorrichtungen über, unb fo aucf) bie ÜDcütjte bom Reiben

jrotfdjen Steinen ^um ftcfj brefjenben SÄuljlfteine.

©§ fälft un§ ferner, bom „lieben Sorot" ju einer 2trt ber

Dcafjrung überjugefjen , beren roir uns
1

af§ SOcenfcfjen fdjämen müßten,

roenn roir nidjt genötigt roären, fie al§ eine unbewußte (Srbfdjaft au§

rofjen ßuftänben tierifdt)er unb bemnad) tjierfür nidjt berantroortlicfjer

Vorfallen ju betrachten. S» ift bie SDcenfc^enfrefferei (3tntt)ro=

poptjagie) *). 2Bir finben ifjre ©puren bei europäifdjen llrberoofjnern

(in belgifcfjen, fran-jöfifcfjen unb anberen £>öfjlen), bei Sdjriftftetiera

be§ ftaffifdjen SUtertumS (5. V. erjagt fie £>erobot bon ben Sftjtfjen),

roie bei einer üDcenge ber feurigen 9caturbötfer , unter benen fie in

9corb= unb Sübamerifa, Sßoinnefien unb Üceufeelanb unb in Seilen

Don SSeftafrifa beinahe ober gan§ ertofdjen ift, aber in Sluftratien,

9ceu=©utnea, ^nnerafrit'a unb hü ben SSattaf auf «Sumatra nod) immer
borfommt. Sll§ Veroeggrünbe be§ ®anibalentum§ roerben angenommen:

6unger§not (biefe jebod) nur fetten), Slbergtauben (um fjierburd) ben

geinb unfdjäbtid) 51t macfjen ober aud) feine S'raft unb Sapferteit 511

erben), 9tad)fud)t, Strafe für Verbredjen unb — geinfdjtnederei. Sin

einigen Crteu mar ba§ Ve^efjren menfdjtidjer Seile ein Vorredjt ber

^jerrfdjenben ; an manchen rourbe ober roirb e§ geheim gehalten ; au

anberen roieber rourbe e§ aufgegeben, efje, roeit öfter aber feitbem ba%

Gljriftentum bort erfdjien.

23a» am meiften ben fidj fdjärfenben @eift be§ ä)cenfdjen beur-

tunbete, ift bie auf un&efannt gebliebene Söeife erjiefte (Sntbechmg ober

Grfinbung be§ geuer§ — ber Apauptunterfdjieb be§ SOcenfdjen bom
Siere! üDicm tjat nod) feinen feuertofen 9ftenfcf)enftamm getroffen.

Scfjon bie äfteften gunbe menfd)lid)en -Treibend jeugen babon , bafj

man biefe» (Element in früfjefter Qtit fctjon benutzte, bie SebenSmittet

genießbarer 51t macfjen, SSälber jum Qwzde. be» Sanbbau§ unb ber

Slnftebelung gu bernictjten, iöaumfiämme 5U Vooten auszubrennen,

roitbe Siere abgalten, Sßaffen ju fdjärfen u. f. ro. $n fpäterer Qtit

fcfjritt man 5um brennen bon Sfjongefäßen, jur Veteucljtung mit £ien=

fpäuen unb jur Verbrennung ber Soten fort. 2)a§ ®od)en begann

mit bem Ginroerfen gtüfjenb gemachter Steine in öefdjirre üoCC SSaffer,

unb erft fpäter lernte man btefe§ unmittelbar 511m Sieben §u bringen.

*) 9(nbree, Dftdjarb, S)te Sßerbreitung ber 3(ntf)ropopl)agie. üüftit e. Äarte.

Sftitteitungen be§ 83ereät§ für ßrbhmbe ju. Seidig, 1873.
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(£f)e man aber bo§ geuer felbft ju erzeugen berftanb, betoafjrte

man baZ in ber 9catur borgefuubene forgjam auf unb trug e§ taut

Ort §u Ort. (Strengt mürbe e§ juerft burd) bleiben mit .^ot^ftürfen

ober burd) Xrcljcn eine§ ©tabeS in einer 9ttnue ober einer ©tfjeibe

mit SSerticfung, fpäter burd) roeniger müfjebolle (£inrid)tungen.

Um beu geuerfjerb bitbete fid) bie 2Bof)nung, unb bannt ent=

micfette fid) bie ga mitte.

II. Pie Poljnung.

1. £) i e Sßofjnungen unb (Geräte ber Sebenben in ber

Sitten 28eU

SESeit tjörjer at§ im (Gebiete ber 9M)rung (t)ter befonber§ burd)

ba§ geuer) erljebt fiel) ber SQteufd) über ha?» Sier in ber Slrt 5u

toofjnen. Sind) in if)rer roljeften Strt, bie ber 9J?enfdj mit bem Stiere

gentein Ijat r
in ber £>öt)lenWot)nung , richtet er fid) irgenbmie ein,

roa§ ta§ £ier nid)t ttjut. Unb bie» gefdüetjt attd), roo e§ feine £öfjlen

gibt, 5. 93. in rociten (Sbenen (aud) in ©ebirgen finb fie nid)t überaß

Ijäufig unb muffen oft burd) überfjangenbe getfen erfe^t ober lüuftlid)

tjergeftetlt roerben). %n Söätbcrn bieten bie Säume, tei(§ tjoljte, tetlä

in tfjrem ©e^ueige ein Obbad). <2omot)t in biefem gälte, at§ im

ftadjen Sanbe mufj ber SJtenfd) 31t glitten borfd)reiten unb bantit

einen bebeutenben ®ulturfortfdjritt botläietjen. £>ie einfadjfte 3trt ber

glitten, bie in mentgen SOcinuten fjergeftetlt ftnb, beftetjt in tegetförmig

aufgeftettten ©tangeil, bie mit ^toetgen ober gelten bebeeft merben.

SÖorgefdjrittcner ift bie oiereefige §ütte au§> Sßaumftämmen , 'Steinen

ober Sefjnt mit <3trof)bad).

Smmertjin ftnb bie § ö t) t e n bie batterfjafteften Sßofjnungen unb

I)aben bal)er aud) ber (£rforfd)ttng Oon Ur^uftänben ber 9#enfd)t)eit ben

meiften $orfd)ttb geleiftet. ^nfotge ber testen (Streit gum ©djtttje

gegen bie SMte, mie Oort)er ober in wärmeren ©egenben gegen bie

£)il3e aufgefudjt, tjaben fie unS bie älteften Söerfjeuge, bie ber

©teinjett, aufbewahrt, bie foroofjt §ur ^jerftettung bon ®teibuug

bienten , al§ §ur SSerfertigung bon SBaffen , um fid) gegen £iere, bie

Vorgänger in ber Apüfjtemootjnung, gu berteibigen. %m alten ©attien

unb beffen Umgebung (©djtoeij, ©üb= unb 2öeftbeutfd)(aub bi§ nad)

Oefterreid) unb Belgien) ftnb bie meiften unb nterfnntrbigften Ovefte

einer älteften 53ebölferung 2Befteuroba§ bon unbetannter 9taffe gefunben

roorben, bie in ber bon ber ©eologie als ©itubittm be5eidjneten 'Speriobe

ber (Srbgefd)id)te lebte. 3)en (nad) 9)?ortillet) älteften, auf etma

200 000 Safjre gefd)ät^ten ©teiufeilen bon G()etfe§ bei $ari§*) (an*

*) §oerne3 a. a. D. (5. 183 ff.
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gebfid) borei^eitfidj unb Hon nacften, roof)nung§= unb fpradjfofen

ÜWenfdjeu fjerrübrenb) folgen au5gebübetere ©ernte, luie SJiefferffingen,

Sägen, Sdjnber u.
f.

in. au§ 5euerftein - beren Sßerfertiger bereits in

•Öölilen fefjfjaft maren. (£3 berufjt aber in biefen Xtngen t>iefe§ nocf)

auf Aptjpptfjeien. £ie ÜSerf^euge üeränberten nadj 3 e 't un ^ Ci't it)re

gorm öielfact) unb werben nad) oerfcfjiebenen ^uuborten benannt unb in

2"i)pen geteilt, roa§ mir bes näfjern ber präf;tftorifc£jen gorfdjung über-

laden muffen.

git ber nadjeisjeitürfjen ^eriobe treten als QtiU unb SanbeS*

genoffen be» mefteuropäifcfjen Urmenfcrjen, mie bie üorgefunbenenftnodjen

jeigen, an Stede be§ 9cast)orn5, be§ ÜDtammut unb be§ .ööfjtenbären

ebfere £iere, ba* Sßferb, ba§ Dtentier unb nocf) fpöter ber (i-beffjirfd),

unb in ben ©eräten madjt ficf) bie SSanbtung geftenb , bafj bie au§

Stein fettener roerben unb ftatt trjrer bie au§ £tnod)en, Jier^ä^nen,

9Jiufd)efn, -Sporn, Gffenbein auftreten, morau§ Speerfpi^en , Xofcfje,

Harpunen, 2fngeff)afen , Stäbe, fönöpfe, ©fätfmerf^euge u. f. in. ge=

fertigt mürben. 2>a, e§ erfcfjeinen nun auf fofdjen ©eräten 3etd)nungen

unb Schnitzereien tion 2ier=, fettener tion ^ffanjenformen , bie aber

mieber üerfcrjtüinben. §Xm feftenften unb be^üglid) be§ 2ttter§ (rote ber

Oiaffej unfictjerften finb bie Junbe menfcfjficfjer 3d)äbef unb ©ebeine

jener 3e i*en ' °*e man a^ b& palä ofitfjif d) e ober ältere Steinzeit

be^eidjnet. Xie bamafs (ebenben Sftenfdjen befcfjäftigten ficf) mit ^agb

unb gifcfjfang , fleibeten ficf) in Jede , liebten ^utj unb Sdjmud: in

Öeftaft Don (M)äugen au§ 33erfteinerungen , 9Jcufd)efn unb ßäfjnen,

führten al§ SSaffen Speere, 33ogen unb Pfeile, unb geigten fid) af§

geinfdjmetfer im ©eniefjen be§ Änocfjenmarfeg unb ©ef)irn§ erlegter

Jiere. Sie foffen ficf) mit ben Rentieren nad) Dcorben jurüdgejogen

fjaben (Sappen?).

dJlit ifjrem SBeg^uge t)örte jebocr) bie Q3emof)nung oon .Jpöfjten

nidjt auf, fonbern Säuerte bi§ meit in bie gefdjicfjtüdje 3eit hinein,

^nbeffen folgte ber ättern Steinzeit bie jüngere, bie neo

t

itfjif d)

e

^eriobe*). 2tn bie Stelle ber gefcrjfagenen treten geglättete Steine

merfgcuge, ^ftan^en^ unb Siermeft unb ba? ftfima finb bie beutigen.

?Jtammut unb ©enoffen finb au§geftorben , ba» Rentier nad) Sorben,

Öemfc, Stetnbod unb DJiuriueftier in bie .fiodjgebirge gemanbert; ber

2(derbau tritt auf, ebenfo bie Töpferei, bie 33eerbigung ber Soten unb

religiöfe ©ebräucfje. $on einem Uebergange gmifdjen beiben QeiU

räumen ift feine Spur üorfjanben ober befannt. Xie jüngere Stein=

jeit befdjräntte ficf) aud) auf feine einzelnen 53änber; fie bauerte im

aften ßuropa nod) neben ber 9J?eta(f5eit bi§ §ur 3 e^ ^ er römifdjen

§errfct)aft, in äfften unb 3(frifa noefj länger, in Cceanien unb 2(merifa

öt§ ,^ur SBefit3naf)me burd) bie (Europäer fort.

*) .iioernee a. a. D. S. 219 ff.
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Stucrj bie £ötjten würben tu bcr jungem ©teinjeit nod) immer

ober mieber bewohnt, aber in weiterer StuSbefjnung als m ber altern

Steinjett*). §Dtan fanb fotcijc mit borgefdjidjtltdjcn Sfteften in faft alten

öfterrcid)ifdjeu Säubern tum ^täljren bi3 511m föüftcntanb , in ber

gränlifdjen Sdnneij, ^oten u. f. ro. $)ie bortigen gunbe finb 50!)!=

reidjer nnb in ber Kultur weiter tjefcfjritten, a(§ bie ber altern ßeit.

STic bamaltgen Seute berftanben fid) auf Soeben nnb gtedjten, Töpferei,

(Steinglätten, gelbbau, Stfmifjereien in §ora nnb Q3ein, Verfertigung

bon Nabeln, Pfriemen, ©otdjen, Sßfeilfbi&en au§ .Sjnrfdjgcmeit) nnb

falfdjcn ^ferberippen, Hon s
JJccffern au§ (5ber()auera u. f. tt>. nnb fjielten

at§ §au§tiere SRinb, Sßferb, Sd)af nnb £ntnb. 2>er Stein fetOft fpiette

eine untergeordnete SNotie, bod) biente er immerhin ju SBcrfyeugen.

SSon ben ^öbten 51t ben spürten leiten über bie an bieten Orten, fetbft

nod) fjeute (3. 35. in ^Rumänien) übtidjen überbedten ©ruben-
wofjuungen. 9mv foid)c, ou§ ber Erbe emporgehobene, finb eigene

tief) bie lel)mtierf(eibetcn glitten. 33iibcr borgefdjidjttidjer £jäufer bieten

un§ bie bon SJänentar? bis Italien gefunbenen ^augurnen, b. fj.

bie ©eftatt eine§ brimitiben £>aufe§ barbietenbe 23jongefäf$e gur 33e=

watjrung ber 5(fcr)e berbrannter Seidjen**).

SBeit djorafteriftiftfjer für bie jüngere Steinzeit at§ bie |jöf)teu

nnb iiie berfcrjwunbenen £mtten be§ gefttanbeS finb aber bie Sßfatjt*

bauten, bie ungefähr in iljrer SÖcitte auftauchen. Stuf ^fabfen er-

rid)tete äBotjnungen finben fid) in größter Sftenge an ben lüften ber

unfein DftafienS unb SlufiratienS , wo fie bon ben ©ingebornen aud)

auf bie eurobäifdjen ^flanger übergegangen finb ; and) in Stfrifa unb

Stmerüa fommen fie bor, £ibbofrate§ rannte fie in ®oldji§, ^erobot

in SKafebonien. Stuf s^fäf)len mar bie £>auptftabt be§ StgtefenreidjeS,

£enod)tittan, finb bie §auptftäbte jtueter einft jur See tjöctjfi mädjtiger

Ütepubtifen, SSenebig nnb Stmfterbam gebaut, ©ie borgefdjidtjtlidjen

^fabtbauten aber mürben juerft 1854 im ßüridjerfee nnb Darauf in

allen nicbjt im Hochgebirge liegenben Seen fowie in Mooren ber

Sd)wei§, SBaiemS nnb DefterreidjS entbedt. Sie umfaffen einen weiten

tniturgefd)id)tiid)en ßeitraum unb betätigen bie Einteilung, meiere "öie

norbifdjen gorfdjer ber borgefd)td)ttid)en 3e 't gegeben fjaben, nümlid)

biejenige in bie Stein=, bie SSronge* unb bie ©ifengeit; bod) tjictten

mir e§ für richtiger, borab bie (Stein* unb bie ÜBßetaltgeit gu fonbem

;

beim in ber ledern täfjt fid) feine fetjarfe ©renge jtuiferjen ber SSer=

menbung ber einzelnen Metalle gietjen.

®ie Pfahlbauten roaren auf in ben Seegrunb, in ber 9Jäf;c ber

Ufer eingerammten ^fa'fjlcn mit Cuerlagen bon $otg errichtete, au§

ungäpgen gurten befteljenbe Dörfer. S)en ©runb ifjrer Erbauung

*) öoernes a. a. D. 3. 2 57 ff.

**) dbenbaf. ©. 263 ff.
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fjat man barin ju fudjen, baß ba§ 2anb (£oerne§ fagt „ganz Gmropa")
mit SBalb überbedt mar unb Don Raubtieren roimmelte, gegen bie,

foroie gegen menfdjlidje geinbe, fid) JU fidjern , man ba§ befte Mittel

fat), fid) auf bem Söaffer eiuyiridjten. So berbanb man ba§ Sidjten

ber SSälber an ben Ufern mit ber ^erfteüung bon 28ob,nfit3en, bereu

Stoff bem Söatbe angehört fjatte. £ie mit geuer fpig, gebrannten

^3fäi)te ftafen bi§ gu 5 guß -liefe im Seeboben. Sie runben ober

bieredigen Bütten maren au§ $gobö unb Sefjm unb mit Strob, ge*

bedt*). Sie Qafy ber Slnfiebelungen eine§ See§ get)t bi§ auf fmnbert,

bie ber ^fätjte eine* Xorfes „über Ejunberttaufenb fjinau§". |jeute

finbet man §roar nur nod) Refte ber $ßfa§le, aber jttrifdjen itjnen reictje

Sdjäfie non ßeugniffen be§ Sebens unb 3lreiben§ ber Sßfablbauer.

9mr im Sdjuffenrieb (Sdjmaben) fanb man ben größten Seil einer

^ßfaf;tr;ütte.

Xie ^fatjlbauer befdjäftigten fid) mit %aQb unb gifdjfang, 33iei)=

§ud)t unb etroa§ 2lderbau, itjre grauen mit (Spinnen unb Soeben,

S3aden unb 33rauen, foroie ber Sorge für bie Reibung.

Söäfjrenb ber auf 5= bi§ 7000 ^afjre gefd)ä£ten Steinzeit ber$fab>
bauten ergeben fid) Steimiierf^euge unb Töpferarbeiten bon robben

Anfängen bi§ zu Eunftbollen arbeiten mit anfpredjenben Verzierungen.

Sie .öauptroüe fpieten Steinbeile unb Steinfjammer, neben benen

Söerfzeuge au§ §olz unb |jirfcf)f)orn borlommen.

Unter ben berarbeiteten Steinen nefjmen mafjrenb einer mittlem

^eriobe sXcept)rit, ^abeit unb Gfjlorometanit eine tjerborragenbe

Stelle ein — Mineralien, bk bi^er in Guropa nur fetjr beretnjelt

in rofjem 3uftanbe aufgefuuben roorben finb , fo baß ifjre reictje 53er-

roenbung in ben Pfahlbauten uodj unaufgefjelit ift, bi§ biefe brei

Steinarten, bie man fonft nur at3 ^robutte 2lfien§ unb Dceufeelanbg

rannte, einft audj in ben Stlpen borgefunben roerben**). 51m (£nbe

ber ^fafjlbautenfteinzeit berfdjnnnben biefe foftbaren Stoffe ; bafür aber

erldjeint zum erften Male ein Metall, ba§> Stupf er in ©eftaltbon teilen.

Xie Sßerroenbung ber Metalle bilbet nadj ber (Sntbedung be»

yener* bie roidjrigfte Äulturttjat be§ 9J?enjd)en ältefter 3eit. Sie tritt

bei ben berfdjiebenen SSölfern $u fefjr berfdjiebenen 3e iten auf< au(f)

tuas bie einzelnen Metalle betrifft***). Xie Metallbearbeitung erfdjien

al§ etroa» ©eljeimniööolle? ; bie Sdjmiebe mürben, außer unb in

Guropa, teils gefürchtet, teilä geefrrt, teil* beradjtet; man faf) 3anberer
in iimen; bielfadj maren fie Ueberbleibfel einer fremben 9taffe, unb
ifjr -öanbroerf rourbe ©öttern zugefdjrieben r). Tupfer trafen bie

*) £ioerne§ a. a. C 3. 236 ff.

**) gifcfjer, Dr. öetnr. , lieb. b. 3tanb ber 9?ept)ritfrage. Seilage jur

Stttg. Leitung 1881 5?r. 33. — §oerne§ a. a. 0. 3. 247 ff.

***) öoerneS a. a. 0. 3. 310 ff.

t ättbree, dM)., Gtf)itogr. Sßaraaefen, ficipj. 1878 SBb. I, 3. 153 ff.
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(Europäer al§ einzig bermenbeteg SDcetalt bei ben 3>nbianern Sftorb-

amertfaS, al§ 3d)inutf unb in SBer^eugcn, aber oljue bafj e§ ge-

fdjmoljen mürbe. 3» Stfrtfa mürbe e§ an einigen Orten allein

getroffen ; an mehreren Orten aber folgte beut Stein gleid) baä (Sifen,

aud) wirb e§ gefdnuo'ljen, unb (Eifenbcite merben am ftongo mit fö'upfcr

eingelegt.

(Europa unb Stften mit üßorbafrifa bagegeu fiub djarafteriftifd)

burd) bie (Erfinbung unb lange Sorfjerrfdjaft ber 33ronje, einer

SOcifdjung bon 90 Steilen Tupfer unb 10 Seilen ;}inn ober Qint.

Stber aud) fie mar nidjt au§fd)(ief}lid) im ©cbraudje; neben it)r ging

nod) ber ©teiu tjer, unb neben ib,r trat, menn aud) nod) feiten, hak

(Etfen auf.

Söofjer unb mie bie 33ronje nad) (Europa unb in bie ^Sfatjtbauten

tarn, ift lange ein ©egenftanb bitteren ©treite§ unb fdjöner ^tjantafie-

gebiibe gemefen. 3)a» 2(nnef)mbarfte fdjeint 5U fein, bafj bie au§

ÜDcittelafien ftammenben Stffabcr, bie ©d)öpfer ber babptonifdjen ftuitur,

bie Sronjeinifdjung erfanben *) , unb bafj fie bon bort au§ burd) ba§

nörbtidje Steinafien nad) 9?orb= unb 9Kittel=(£uropa gelangte, mooon

bie ©age bom golbenen SBtiefj eine (Erinnerung entljalten mag, über

©tjrien aber nad) ©übeuropa unb bon rjier au§ ebenfalls nad) ber

SDätte unfer§ (Erbteile, mo fid) beibe «Strömungen bereinigten.

(E§ mar, mie man glaubt, um ba§ %a§x 1500 bor GHjr., ai§

bie Sron^e in ÜDcitteleuropa unb bamit aud) in ben Pfahlbauten (Sin-

gang fanb, atlerbing§ nidjt ptötjlidj, fonbern atlmät)(id). %t)X ©cbiet

erftreeft fid) über bie ©d)mei3, Oefterreidj, Ungarn, Steile 9?orbbeutfd)=

lanb§, bie britifdjen %n\eln unb ©fanbinabien ; itjre ©auer aber mar
in biefen Säubern eine abmeid)enbe, je nad)bem ba$ (Eifen au§ bem

©üben in biefelben früljer ober fpäter einbrang, 9cur gering mar

tt)re (Entmicfetung in Oberitalien, granfreid) unb ©panien. (El)arafte=

rifiifdje Sronjegegenftänbe ber ©c^mei^er Pfahlbauten (unb anberer

©egenben) finb: Seile mit ^anbleifteu, SDotdje mit breietfiger klinge,

©djmerter, ©idjeln, Nabeln, ©päter folgen Seile mit ©djaftlappen,

<Öo!)tbei(e ober Seite, fein gefdjmungene Keffer, blattförmige Stoldje,

©djmerter mit bollern SSronjegriff unb foldje mit blofser 3un9 e > °*e *n

einem ©riffe bon meid)erm ©toffe ftaf, Pfeile unb San^enfpitjen,

©d)mucfnabeln, ?irmbänber, reid) berjierte Stöpfermare u. f. ro. SDie

©felette ber Semofyner finb mob/tgebilbet unb berraten fd)öne Sörpcr-

formen. SDie Pfahlbauten ber ©djmeij finb meift burd) geuer ju

©runbe gegangen, unb jmar im Often, ber meniger SOJetaü fjat, 311m

Steile fdjon in ber ©teinjett. (Sine reichere unb mof)l bie längfte

(taufenbjäljrige) (Entruidelung (jatte bie Sronjefultur in ©fanbinabien,

unb ^mar ol)ne Pfahlbauten. S£ie bortigen borgefd)id)tlid)en ©djii^e

*) §oerue§ a. a. 0. ©. 355 ff.
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berbanft man borroiegenb ÜOcoorfunben unb Qkabftätten. Sie fdjeinen

au» ber ©egenb jroifc^en ber Sdnueij unb Ungarn nacfj bem Sorben
gefommen 511 fein ; eine fjöfjere Stufe ber 2lu»bitbung erreichen fie bort,

roeil an ben Orten bes 5Iu§gang§ bie Bronze früher berbrängt mürbe
als bort.

3n ^rlanb fanb man eine ben Pfahlbauten berroanbte Gr-

fMeinung, bie Grannoges, „fünftlicrje, mittel ^fäfjlen unb Steinen

bergefte(tte ^nfeln in Sanbfeen", bie bis in ba§> fogenannte Mittelalter

erhalten blieben, bafjer ifjre maffenf)aften gunbgegenftänbe Don un=

geroiffem älter finb. £$n Cberitalien entfpradjen ben Pfahlbauten bie

Serramaren ber Sotnbarbei unb Gmilta, „Xörfer unb SBeiler an

puffen ober Q3äd)en, oon oblongem, nad) ben Pier .öimmelsgegenben

orientiertem ©runbrtB, befeftigt burd) ©raben unb Grbmall, oft aud)

burcf) ^allifaben", mit Bütten aus 9xeifig unb Strol) auf einem fficfyU

roft, „ber au» Ulmenpfaljlen , einer Balfenlage unb einer mit Sanb
ober Grbe überfd)id)teten Söo^Ienbecfe beftanb". %i)t£ gunbe finb aber

geringer ab» in ben Pfahlbauten ; fie erlebten bie Cl'ifenjett nictjt. %i)vt

Juten Perbrannten bie 53eir>ol)ner ber Xerramaren ; es» roaren bie ^talifer,

benen fpater bie Körner entflammten.

Xte Kultur be» Gifen» Verbreitete fidj au» Sübfranfreid) unb

Süböfterreidj , #nei burd) bie 9tälje Pon großen Suchten be§ Mittel

meer» begünftigteu ©egenben , nad) ben rtörblictjer liegenben Sänbern.

SS nmren ^ugleicf) eifenreidje Oöegenben unb .öanbelspläfee, im SSeften

für ba§> brttannifd)e ßinn , im Dften für ben baltifcben Bernftein*).

G» merben jmei Blütezeiten biefer ftulturperiobe unterfRieben, bie man
nacf) ^mei bauptfädjlidjen Junborten benennt. Xie erfte berfelben ift

bie -öallftattfultur, benannt nadj ben reichen ©räberfunben bei |>all =

ftatt im öfterreidjifdjen Salzfammergute**). Sie merben bem $olfö=

flamme ber 3^9^'ier zugefdjrieben. gljre ftultur ift über bk Sßalfan^

fjatbinfel, flauen unb Cefterreid) berbreitet, mit Berzroeigungen nad)

9corbbeutfd)lanb, Jranfreid), Spanien u. f. ro. Dleljmen roir al§ Bei-

fpiel biefer Kultur baz tt)r ben Dcamen gebenbe .öatlftatt, ba§> £)oen:e»

al» „einen Ijeute nod) unerreidjbaren unb unuergleici)lid)en" gunbort

bezeichnet***). Sie 5unbftatte ift ein alte» öräberfelb auf bem ben

Drt an feinem See b,od) unb fteil überragenben Salzberge. Sie lieferte

au» ifjren über taufenb (Gräbern (jur fieinern .öälfte Bronb=, zur

großem Sfelettgräber) pracbtPolle Bronzegegenftänbe : Gimer, Urnen,

Sdjüffeln, 3ierte, gibein, Sdjmerter, biefe aber übermiegenb bon Gifen,

bann aud) ©olb-, Bernftein^ unb ®la»fd)mucf, foroie Stongefäfse. 9tad)

ben Sieletten zu fcbließen, maren bie Beroolmer eine mittelgroße, fräftige

unb gutgebaute 9taffe unb lebten rool)l bis etroa 500 bor Gfjr. bort.

vioerneö a. a. £>. 2. 301.
**) (Sbenbaf. ©. 520 ff.

***) (r6enbaf. 2. 010 ff.
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Sie Anette SBtüteocriobc Der borgefd)idjt(tdjen (Eifenjeit wirb nad)

bem „pfaljtbauartigen ^nfelfafteff" am -Dforbenbe be» Dicuenbttrgerfeeä

La Tene, b. 1). Untiefe genannt, mafjrfdjciutid) einem Sßeobadjtung»-

pofteu nnb ßampfplafce*). ©er Ort lieferte eine Strenge (Sifenmaffcn,

befonber» Sdjmcrter mit 331cd)fd)eiben , SBerfgeuge, Sdjmucf unb feine

1ongefd)irre. <Sd)n)ert= nnb '-Säbetformen finb befouber» djaraueriftifd).

Sie 23efa[utng frfjetnt au§ Sielten beftanben 51t Ijabcn, bte ber gefd)id)t=

Itdjen ßeit fdjon na()e ftanben nnb beren Kultur über 9Jiaffatta( slliarfetlte)

auf ba£ Söftttelmeer nnb bie Sßfjöniler meifen folt. Ter £t)pu§ La TC-ne

ift über granrreidj Verbreitet ; er greift and) nad) ®eutfd)(anb, Sdjmeben,

Sööljmen, Ungarn, Girrten nnb ben britifdjen Snfeln über, alfo and)

311 ©ermatten, nnb reid)t in brei (£ntn)icfelung§periobcn 6Ü bidjt bor

bte römifdje £>errfdjaft.

©te Pfahlbauten finb bie ätteften bekannten 2) ö r f e r. £er STrteb

ber ©efelligfeit ift aber ber Söcenfdjfjeit fo fetjr angeboren, bafj um
einen Sßnnft angefammelte SBotjnungcn, bte mir a(§ Dörfer be^eidjnen,

in ben bcrfdjiebenften ©egenben ber ©rbe entftanben finb, ot)ne ba$

if)re ©rünber etma§ bon einanber
(
ut miffen braud)ten. Seit Anfang

be§ ©orfe§ geigt gennffcrmafjen ba% langgeftretfte |jau§ ber S5aj[a!i

auf 33orneo unb anberer oftafiatifdjer unb oceanifdjer 23ö{fer. Sie

Käufer finb aneinanber gebaut; }ebe§ l)at ätnar feine eigene S^iir;

aber bie 2)äd)er finb burd) Sßrücfen ober eine ©alerte berbunben, bk

al§ (Strafe bient. Sie Kraale ber Gaffern unb Hottentotten, bte $af)§

ber 9Jcaori§ in 9ceu=Seelanb unb bte 91uB ber Sfdjerfeffen finb burd)

einen fic umgebenben 3 fllirt » enie ^allifabe ober Stauer befeftigt unb

bat)er bereits SSorbüber bon ©tobten. Siefe aber gehören tjötjereu

$ulturftttfen an.

2. Sie SB Innungen ber £oten in ber Sitten SBelt.

5(ud) ba§> ©rab ift eine SBotjnttng 51t nennen, ganj befonber§

im (Sinne tieferer Siutturftufen , auf benen bie Sftenfdjen ben Sotett

tuie einen Sebenben betrachten unb beljanbetn unb il)m alle £eben§-

bebürfniffe mitgeben, beren ber Sebenbe beburfte, al§ ob e§ ber tote

Körper, roäre, ben man in ba§ 2>enfeit§ reifen lieft. (Sine immaterielle

93orfteliung bon ber «Seele ift biefen (Stufen fremb.

Sie 21ufterneffer ber $üd)enabfall3ljaufen beftatteten il)re Pfoten

ba, Iüo fie il)re SDta^lgeiten l)ielten, bk ^fa()lbauer am Ufer itjrer

(Seen in ber üftatje il)rer Sörfer in fteinernen ©rabfammern unb gaben

il)ncn SBaffen unb «Sdjmud mit. (Sel)r üblid) mar bie Sßeftattung in

§öi)len, mol)l meift bann, at§ biefe nidjt mef)r beiuolpit mürben. Sie

fübfranjöfifdjen £jöi)fen finb reid) an Sfeletten, aber arm an ffläU

*) §oerne§ ©. 636 ff.
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gaben, unb in benfelben finben fid) aucr) £nod)en ber au§geftorbenen

£jöf)tentiere , bie ber SOcenicrjen Vorgänger geroefen innren*). 'Sie

Setzen lagen in ben .<oör)len offen, or)ne in ben 33oben eingegraben

511 fein, nnb flammen Don Derfcfjiebenen Srf)ä beiraffen, bafjer aud) raofjl

au§ Derfdjiebenen ^,dtm. 21elmlid) finb bie aSerr)äIriiiffe ber großen

&6f)k Don Slggtelef in Ungarn, bie aud) in ber ÜDMattjeit roieber be=

mofmt mürbe. G» finb aud) fünftücrje ©rabgrotten entbedt morben,

fo in Jranfreicf) im ©ebiete ber SOcarne u. a., in meldje ein ©ang
fübjrt unb in benen bie Seiten übereinanber gefdjicrjtet lagen, babei

Söaffen, fo ba$ an eine Sßeftattung gefallener Krieger gu benfen naf)e

liegt. Seltener al§ gange beftattete Sfelette finbet man au§ neolttr)ifcr)er

3eit bie 2(fdje Derbrannter Joten, feiten in Urnen. $ln ben SBänben

einiger biefer ©rabfammern befinben fiel) Stetiefffulpturen bie rofj an=

gebeutete ^erfonen unb Stetnroaffen barftellen. .öödjft merfmürbig ift,

baß üiele Sdjäbel biefer gunbftätten Spuren einer Trepanation (Scrjäbet*

Operation) geigen (bie foroof)! an lebenben al§ an toten 5DZenfct)en , an

jenen, mie man meint, gum 3^ecfe ber Teilung Don ®opf- ober G)eb,irn~

franlrjeiten, Dorgenommen mürben, bamit ber ben Seibenben befitjenbe

©eift ausfliegen fönne; bie fjerauSgefdjnittenen Stüde galten al§ 2ali»=

mane gegen Äranffjeiten, unb e§ mürben am Joten nod) meitere ent=

fernt, fo gefugt maren fie)**). GS finben fict) ferner SSirbelrnodjen,

in meiere ^feiifpigen au§ geuerftein eingebrungen finb, bie alfo Don

mörberifcfjen kämpfen geugen.

SBit finben meiter au§ genannter ^eriobe (Araber au& gufammen=

geftellten Steinblöden ober Steinplatten, beftefjenb au§ aufredjt fteljenben

©löden unb einer barüber gelegten platte, bie 3 lr, if (^) er'räume mit

Heineren Steinen aufgefüllt unb Grbe barüber gehäuft, bi§ bie Steine

unter bem £mget Derfdjmanben. ®te Skrfteibung aber fiel oft ber 3eit

unb ben (Elementen gum Cpfer, unb bie Steine mürben bloßgelegt.

©§ finb bieö bie bekannten Dolmen, bie in Guropa, Söeftafien, ^nbien

unb Scorbafrifa eine meite, aber unregelmäßige Verbreitung fjaben. £)ier

unb ba finb bie platten mit au§ger)auenen Verzierungen oerfeben. 2üe

©rabfammer barunter r)at Derfcrjiebene gönnen, runbe unb eefige.

?leb,nlid), aber foloffaler finb bie mit einer Gingangsgalerie Derfefjenen

@anggräber SfanbinaDien§. £en Seichen biefer ©rabftätten finb

2teinroerfgeuge unb Songefäße mitgegeben, %n ^ollanb unb 23eft=

beutfcrjlanb finb bie £jünenbetten ober Stiefengräber Don äljnUcfjer yorm
bäuftg. Xie Seidjen ber Xofmen unb ber ib,nen entfpredjenben ©rab=

fammern finb fämtlid) unDerbrannt beigefetrt unb gehören Derfdjiebenen

Stoffen an, alfo nict)t einem einf)eittid)en SBanberDolfe , mie geglaubt

morben ift.

*) öoernee a. a. €. S. 290 ff.

**) Soll), 9L, 2er TOenfd) r>or ber 3«t ber betaue. Seipsig 1880,

S. 102 ff., 404 ff.
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(Sine äfjnticfje SBetoreitung toie bie lohnen nnb if;re 23ermanbteu

baben einige artbere Sitten megalitf)tfdjer Stenfmäler ber jungem Stcin-

jeit*). (S§ finben ftdj in Steutfd)(anb , Sfanbinabien , (Snglanb nnb

granfrcid) fogcnanutc D p f c r = ober S cb, a I e n ft e i n e , erratifdje 33töde

mit Vertiefter Dbcrflädjc, bie man a(§ ehemaligen 99cenfd)en= über Stier-

opfern bienenb betrachtet. 3Inbere aufrcdjtftefjenbe Steine, bie fogenannten

3W e n \) ir § , befiijt bie Bretagne in grofjer ßafjt , oft in mctjrfacrjen

Steigen, fo iljrer an elftaufenb auf bem gelbe Don Slarnaf. Ginige

bereinjette SßenljirS meffen bi§ gegen 20 üDceter £örje. (5:8 mögen

Stenffteine jur Erinnerung an ©reigniffe ober aud) Gkgenftanbc bielfad)

berbreiteter Steinbcrel)rung fein. 3f)r ®utt mürbe im frühen 90?ittel=

alter mieberrjott berboten.

2Öa^rfd)eintidj ätmtidjc Qtotifo, aber e 'ne artoere Slnorbnung rjaben

bk ®romled)§, bie, mie ba§ berühmte Stonefjenge bei Salt§burt)

in (Sngtanb, au§ in Greifen aufgehellten 9Jcentjir§ befielen, bie ein

(Kraben umgab. 9Jcan fann bieileidjt ber 2Sarjrf)eit nafje fommen,

menn man biefe SMoffe für Stuinen eine§ Sempel§ rjätt. ©in nod)

umfangrcid)ere§ 33auroerf biefer Strt befinbet fid) bei Sörarrj in SSiltffnre.

(Sinfadjere ®rom(ed)§, au§ nur einem Greife, befttsen Gnglanb nnb

granfreieb, bielfad) , aber auü) Steutfdjlanb nnb Sfanbinabien. Cft finb

fie, mie aud) bie größeren, bon (Gräbern (Dolmen) umgeben ober fdjliefjen

fclbft fotdje ein.

Stuf bie Söeftattung ber Seidjen gmifdjen (Steinen folgt biejenige

in ber (Srbe. 5Iber fomorjl in ©rabfjörjlen, al§ Steinten nnb fmnen=

betten nnb in blofjer (Srbe finbet man bie Steten bielfad) in Ijodenber

Stellung ober auf ber Seite liegenb, matjrfdjeinlid) gum ßmede ber

9taumerfparni3.

9cod) in ber älteren ^öronjejeit finb bie Seidjen ofjne Sßerbrennung

beftattet, unb §mar in einer au§ Steinplatten gebilbeten Stifte, über

roetdjer ber ©rabfjügcl erridjtet mürbe **). %n ^ütlanb bertreten Saum-

färge bie Stelle ber Steinüften. 3Jcit ber 3«* teerben bie letzteren

fleiner unb beherbergen nur nod; einen Steten, ftatt mie früher

mehrere. $ftad)bem boltenbg in ber fpäteren Sronäe^eit bie Setzen«
berbrennung eingeführt morben, „fd)rumpfen fie §u fußlangen

Guabraten jufammen ober berfdjrainben ganj, inbem eine S"onurne,

anfangt in ber Steinlifte, fpäter ofjne biefe, bie Slfdje aufnimmt, menn

ntdjt biefe, am ©nbe ber SBronjeseit, einfad) beerbigt unb mit einem

Steine bebetft mirb." Stemit gerjt ftet§ SSerminberttng ber Mitgaben

.Sjattb in §anb. S)er 6rb~ ober Steinfjügel aber mirb fortbauernb

über bem ©rabe ober ben (Gräbern aufgefdjüttet, unb 5tnar mit SSor*

liebe auf einer £ö§e, bie eine freie 9lu3fid)t barbietet.

*) £>oerne3 a. a. 0. <S. 97 ff.; S»ty «• a - -• 2. 174 ff.

*) dbenbaf. @. 398.
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3. Sie SSofjnungen in ber leiten SBcIt.

Aud) in Amerifa finb in großer SDJenge borgefdüdjtlicrje gunbc

gemacht roorben, bie im galten benjenigen in ßhtropa unb Umgebung

entfpredjen. £>n Kalifornien lebte ber SKcrf^euge berfertigenbe ÜUcenfd)

fctjon §ur Qeit be§ ÜDcaftobonten , unb am SDelaroare finb rot) 511=

gehauene geuerfteinftüde unb ©puren Hon Pfahlbauten gefunben

roorben*). Aud) roeit im ©üben, in Argentinien, fanb man Knodjen

bon Sücenfdjen mit ©teinroerf^eugen neben heften be§ 9tiefenfauttier§

unb anberer bonueltltctjev Sßeftten. Aerjiiltd) in Sßrafiiien. ÜD?ufct)eU

flügel (Kjöffenmöbbinger) mit Millionen bon ©lüden nebft gerfdjtagenen

9Xcenfd)en= (!) unb Sierfnodjen finb in allen Seilen AmerifaS dorn

Dcorben big §um ©üben entbedt roorben, in Au§bef)nungen bi§ 511

600 Sfteter. ©ie enthalten oft (Gräber üjrer Urheber mit fteinernen

SSaffen unb SÖerf^eugen aller Art. Aucfj alte Kodjpiäi^e mit ©tein=

roer^eugen unb STopffdjerben finben fid) in 9?orb- unb ©übamerifa.

SDie SSofniungen biefer itrmenfdjen ber fogenannten 9?euen SSelt finb

berfdjrounben ; e§ roaren roorjl leidjte 3e^e unb glitten.

ÜOcerfroürbiger unb Amerifa eigentümlich finb bie fogenannten

S0counb§, borjügtid) im 23cifftfftppi= unb Crjio^Gkbiete — (£rbroerfe

unb ©teinfjaufen bon berfdjiebenen gönnen (Sßtjramiben, DbeliSfen unb

§ügeln) unb ©rüfjen, bi§ ju 90 50?eter §od), roofjl gegen fjunberttaufenb

an ber Qafyi. ©ie f ollen a(§ ®rab= unb Cpferfjügel, Sempetftätten,

SßeobadjtuugS- ober S8erteibigung§roerfe gebient fjaben. Oft finb fie gut

befeftigt, oft enthalten fie Kammern mit Töpferarbeiten ober SBaffen,

aud) Altären unb ©teinfargen mit ©feletten, felbft ganäe griebfjöfe. Xaz
©eltfamfte aber bieten jene 9ftounb§, beren ^Slan bie Öeftalt eine» £iere§

ober SDcenfdjen barftellt. ©ie fönnen mit bem £otemi§mu§ ber £jnbianer

5ufammenljängen ober bon alter £ierberef)rung äeugen. Aud) bie in ben

9Ü?ounb» gefunbenen, bielfadj bemalten unb mit Zeichnungen gefcrjmüdten

©efdjirre Ijaben oft 9ftenfd)en= ober Jiergeftalt ober foldje bon grücfjten.

Sabafpfeifen au§ berfd)iebenem 9Janeral afjmen ebenfalls £iere, felbft

längft au§geftorbene (93iaftobon), folbie menfdjtidje ©eftalten nacf). ©djinucf^

fadjen au§ Kupfer unb ©über mürben bietfad) gefunben, ferner SBaffen

foroof/t au§ ©tein, al§ au§ ungefdjmotäenem Kupfer; alte Sßergroerfe

biefe§ SOtetalls finb feit 1848 in 9corbamerifa entbedt roorben. £)ie

9Jcounbbuitbers trieben Aderbau unb .Jpanbet, beim fie befaften ©egen;

ftänbe au§ ä)iineratien, bie in ifjrem Umfreife nicl)t borfommen. ®afj

fie bie SSorfafjren ber jetzigen ^nbianer roaren, fann nidjt jroeifetfjaft

fein, ©agen ber legieren beuten aud} barauf fjiti.

(S§ gab aber aufser biefen fcfjfjaften Seilten aud) 9?omaben=, Säger=

unb 9iäuberftämme. Um fid) gegen foldje §u fiebern, rourben im SSeften

*) Gronau, 5Rubotf , 9(inerifa, bie Q5efd)id)te feiner Gntbedung n.
f.

m.

Setpäig 1892, I, @. 22
ff.
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ber Union, im rfjematg norbmcjifanifdjcn öebictc, befeftigte Sßföfce er*

richtet. $>ene» gebirgige unfruchtbare ,s>od)lanb , ba§> bon fteilen uub

tiefen Sd)lud)ten ((£aficm§) bnrdjjogen ift, enthält eine Stenge Uon Sin*

fiebetungen, bie teil§ in bie Sßänbe ber Sd)lud)ten Ijineingebaut, teil»

in breiteren Spätem ou§gcbel)nt fmb. Sßrimitiber finb bie erfteren, bie

ben curopnifrfjcn ,S;>ül)leu entfpredjcn , Cliff houses ober Cave

dwellings genannt. Sie befinben fid) an ben gelSmünben, in 9?i|d)en,

Stuften ober £>ol)leu, in fd)U)inbclnber fjitfje in 2 bi§ 5 9tett)en übcr=

einanber, nur burd) Verborgene ^fabe erreichbar. 3)ie natürlichen

ipöljlen finb erweitert, burd) äßauern mit genfter* unb Türöffnungen

gefdjloffcn unb mit SKörtel bctlcibet, uub bilben untereinanber eine

5(rt bon Dörfern, bie aud) 2>iel)ftalle umfaffen. Üüian fanb barin ü£on*

gcfäfje Hon weit borgefdjrittenerer Sirbett al» jene ber S0counb§, bemalt

mit %kx= unb 9)c'enfd)cngeftalten unb SBerjieruugen. Stuf bem ©ipfel

mancher gel»mäubc befinben fid) Üvefte bon SBarttürmen. ®ie 33er*

binbung mit biefen unb ber Käufer unter fid) mürbe burd) Seitern

Ijergefteltt. 5ßfeilfpi|en bon geuerftein geugen bon Stümpfen um biefe

Sdjmalbeunefter.

Offenbar einer etwa» l)öf)eren STulturftufe , menn aud) bemfelben

SBolfe tute bie fölippenteute, gehörten bie Söerooljuer ber fogenannten

^suebto§ an, „ungeheurer fafernenartiger Stäbte au§ Stein" in ben

breiteren STljatern jener ©egenbeu. S)iefe SBo^nfi^e waren in mehreren

fongentrifdjen ipatbfreifeu ampf)itf)eatralifd) über* unb aneinanber gebaut,

meift aber in Sßiereden angelegt unb enthielten anfjer ben einzelnen

Sßofjnungen runbe Otattme (Estufas), bie tuorjt gemeinfamen 33erfamm=

lungen gu fokalen ober retigiöfen 3weden bienten. ©a§ t)albrunbe

^nebto 33ouito am 9vio (Xtjaco mag in über 600 Zäunten 3000 93e=

Wotjner beherbergt tjaben. ©a Srcppen fel)ten, muffen aud) fjter Seitern

§ur SBerbinbung ber üEßorjnungcn gebieut l)aben. Sie 3(u|lcnräume finb

fo ftetl, baf} bie ganje Einlage eine geftung bilbete.

2)ie SÖerooljner ber Cliff dwellings unb ber ^uebto» befafjcn,

tna§ bie Mound-builders nid)t f)atten, eine 33itberfd)rift. 2öal)rfdjetntid)

finb fic, einem alten ©ränge ber 9Jcenfd)l)eit nad) wärmeren unb maffer*

reicheren ©egenben fotgenb ober bon anberen Golfern berbrängt, nad)

Süben auSgetuanbert, i()re §eimftättcn bem ßafjne ber 3eit übertaffeub.

?(ef)ntid)e getfennefter wie in Strigona unb 9Jeu=3Jcejito finben fid) im

attmejifanifdjen Gf)if)ual)ua unb finb nod) t)eute bemotmt; it)re Qafy

Wirb bi§ auf 5et)ntauienb Seelen gefdjätjt, unb ()eutc nod) finb fie un*

gugänglid), bulbigen ber Sonne unb führen Steinäxte, 33ogen unb

Pfeile. Sie finb aber rooljt nietjt bie alleinigen Dkdjfommen ber flippen-

unb ^ucblo»-^emol)uer; benn e§ fpredten Sagen unb anbere Sin*

geidjen bafür, bcifa bie alten Stutturbölfer be» mejitanifetjen Sanbc»

ginn Seit jenen Jgjöljfenleuten unb geftungSinfaffen nietjt fremb fein

Dürften.

Jpc!inc = am9i[)t)n, £atib&ud) ber fiulturgefdjidjte. 3
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III. Pie lUeibung.

1. Ter ©tfjmucf.

(£§ bürfte auffaffenb eridjeinen, ba§ Kapitel bon ber Sfeibung

mit bem Sdjmude ju beginnen. 2(ber ber (Sdjmucf ift and) ftfeibung,

er „ffeibet" mefjr ober toeniger. Tann ift er aud) älter af§ bie Reibung
au§ fremben Stoffen, bie ben Slörper mefjr ober roeniger bebedt. SStele

üftaturbößet , bie gang ober faft gang nadt gefjen
, fdjmüden fid) bod).

Unb bie§ fcrjeint and) hei ben borgefd)icf)tüd)en llreinroofjnern (Suropa»

ber galt geinefen gu fein, efje fie roirfficfje Sfeibung trugen.

©er einfadjfte ©djmud ift bie Sd)önf)eit be§ ßörper§, für bie

ber ÜDfotfcr) nid)t§ tarnt, bie er aber burd} Söarjt be§ SSofjnfitje»
1

(ge=

mäßigte» &üma), jJtemlidjfcit, Stftafjigfeit u. a. gu befürbern bermag. %n
aügu fjeifjen unb allgu falten ©egenben roerben bie 9#enfdjen f)ä^tii±)

;

fie werben e§ aud) burd) Unreinfidjfeit , Unmäfjigf'eit , Ueberböfferung

unb fjarte§ arbeiten. Sie 9?einlicfjfcit ift befonber§ roidjtig; mancfje

9?aturb öfter bunffer 9?affe, bie am Sfteere roofjnen, baben fleißig barin

unb tjaben prächtige ©eftalten.

Ter <2djmud fjat berfcfjiebene Stbftufungen. Waä) ber Körper*

fdjünfjeit fommt berjenige, ber burd) befonbere SSeranftaftnngen beroirft

lüirb. Tafjin gehört bie Pflege be§ §aare§ unb S8arte§. Sei

ben 9?nturbötfem beilegen aud) auf ba% föopffjaar bie Scanner mefjr

Sftüfje a(§ bie grauen. Tie 9ceger in 5ffrifa, befonber§ bie SBantu-

bölfer, geben ifjrem Sopffjaar pfjantaftifcfje formen bon ÜOtütjen, £jüten,

Römern, geberbüfdjen , 3öp>fen u. f. in. ober fdjeren e§ aud) ganj.

Ten SBart, beffeu ficfj bie meiften Sftaturbölf'er nidjt rüfjmen tonnen,

f(ed)ten bie roeftafrifanifdjen ^an in jmei 3°bfe - ^ e ^3apua§ auf

Neuguinea unb ben gibfcrji=3nfetn gefallen fid) in ber 3ud)tung un=

gefjeurer ©ebüfdje ober ^aartfätber , aud) in gorm bon Reimen.

Sübamerifaniidje Stämme lieben eine Sonfur, norbamerifanifdje einen

Sdjeitelfcfjopf.

Ueber baZ Material, ba§> ber Sürper felbft bietet, gefjen jene

33ö(ter f)inau§, bie fid) an berjdjiebenen Jeden, oft am ganzen £eibe,

bemalen ober tätowieren. Tie f)ödjfte ^unftfertigt'eit Ijaben im

festem bie polrjneftjdjen 3,nfefberoof)ner erlangt, bereu geidjnungen oft

loaljre ^racfjtftüde finb unb tymbolifcrjen ober religiöfen ßtued fjaben.

©rtnedt fd)on buntle Hautfarbe an fid) bei uns SBeifsen ben ©inbrucf

einer föfeibung, fo erfjöfjt biefen bie Tätottrierung nod) in bebeutenbem

©rabe. Siber aud) unter fifeibern fjaben 9ftabi§mu§ unb 9?ad)äffung§=

fucfjt biefe 2Irt bon (Scfjmud, freilief) borgugSroeife bei 9#enfcf)en nieberer

äRotafttät ober 23ifbung, fefbft unter bie föufturböffer @uropa§ ber=

pflanzt.
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9?qcI) ber Stnftdjft bei Seute, bie ifjn üben, ift aud) ba§ ein

(Sdjmucf, baf? unter SWatuibötfcin abfirfjtlidj Dinrben in ben 2ei6 ge=

fefmitten ober geriffen, 3äf)nc ausgefeilt, (lemnlt ober auSgcfdjtagen,

^Sftöcfe in Sippen unb Ofirtappen, Diinge in bie 9?afenmanb gefteeft,

in Xfina bie ©amenfüfje 51t Stumpen geprefjt, bei ^nbiauern 3d)äbc(

bon ft'inbljeit an ftad) gebrücft unb nodj ineitere abfdjeufidje (Sntfteffuugen

vorgenommen Werben.

Dfjne Bmeifet waren alle biefe ©djmurfartcn ober einzelne ber=

fetben aud) bei unferen 33orfa(jren ber (Steinzeit unb bieüetcfjt nod)

fpäter übttdj; mir tonnen bieg nidjt beftimmt miffen; mo()( aber fennen

mir ben ©djmucf, ben fie, au§ fremben Körpern bereitet, an fid) unb

um fid) langten. .fmtjtenbemotjner unb ^3faf)lbauleute fertigten $a\&
fetten au§ burdjbofjrten SBerfteinerungen, 9ftufd)etn, ^nodjen, jtierjäijnen.

Sn ber Söronje* unb ©tfettgeit berfeiuertc fid) ber ©efcfmtad, unb bie

gibetn (Sörofdjen) au§ jenen Venoben, befonber» bie mit «Spiral*

Waiblingen (La Tene-Suttur) finb mirflid) fdjön. ©a^u tarnen SMabeme,

£jat§= , 5(rm- , guf$= unb gingerringe , Stämme , .£>aar= unb ©emanb-
Nabeln, 3lrmbänber, knöpfe au% Sßronje unb ©olb; in ben (Gräbern

bon £>altftatt fanb man Söronge* unb ©otbgürtet, 9tinge unb (Spangen

au§ SOtetaffen, ©ta§, ($agat unb §orn, §at§tetten au§ 23ernftein, ©fa§=

perlen u. f. m.

9?id)t fo boffenbet, aber bon äljnlidjer 9trt unb mit ober ohne

©efdjmacf ift ber Sdjmucf gefertigt, mit bem fid) and) bie meiften nod)

lebenben 9?aturbülfer, namenftidj in Letten um ben $r>al$, Ohrgehängen,

21rm= unb ^ßeinberjierungen u. f. tt>. fd)ön 51t mad)en glauben, W03U
nod) allerlei fäppifcfjer £anb fommt, ben fie fid) bon Vertretern ber

Sutturbötfer auffdjwaijen taffen ober aud) mit (£ifer fetbft begehren.

2. £)ie eigentliche S'leibung.

2)af$ e§ Völler gebe, „benen bie Vefteibung unbefannt fei", will

Siat^et*) nur al§ 2fu§naf)tnen anertennen, bk unter beftimmten S3e=

bingungen entftanben. SSaren bie 5Ü?enfd)en urfprüngüd) beljaart, fo

trugen fie fidjer feine Reibung, UZ fid) "bk |jaare an ben meiften

Steilen bertoren. Urfprüngüd) mar bie einfachste Sfrt bon Steibung

mot)l aud) ein S>d)mud. !yn folteren ©egenben mürbe fie ein Sd)u£=

mittet; in marineren ober fef)r roarmen erft nid)t notmenbig, fann fie,

fo geringen Umfang» fie aud) mar, if)ren Urfprung nur in ber mit

fittlidjen ^been auffeimenben Sdjamljaftigfeit gehabt fjaben. ®a§ ift

aber nietjt affgemein ber gaff gemefen. 9?odj gibt e§ Vöffer, bie feinen

begriff bon Sdjam f)aben, fetbft ba nid)t, roo fie fief) ber Satte megen

*) 9taijd, SSölfevhmbe. 2. Stuft. 23b. I, @. 87.
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beffetben: beim in ifjren überheizten £jütten werfen bie (Ssfimos aße§

weg, unb in fjeifjen Sünbern , tüte 5. 33. im Innern 33rafiiien§, finb

üielen bortigen Igttbianera £jüßen ganj fremb. SDcancfje 33ölfer bebccfcn

onbere -teile weit efjer als bie Scfjam. ©er erfte Stoff 5111- 33ebecfuug

beftanb gewiß au§ blättern. Um ficfj mit Xierfeßen 3U beffeibcn,

muteten bie ÜDcenfcfjen erft %wct erlegen, unb baf> fie gan$ narft gejagt

flotten, ift bei ben bainit üerbimbenen ©efaljren unwafjrfcfjeinticf) ; fie

mußten ficfj gegen ftacfjfige unb bornige Xicfidjte unb gegen bie Xiere

ietbft fcfjüjjen. Kleiber aus 33aumrinbe werben in aßen Sänbern ber

fjeißen 3one getragen*).

Xie ftufturftufe als fotcfje fjat mit geringerer ober reicherer Reibung

ntctjt§ 511 fcfjaffen. Xie mittele unb oftafiatijcfjen Wolter finb ftärfer

beffetbet als bie alten 9fegt)pter unb ©riecfjen waren, hingegen barf

als Siegel gelten, bah bie SSölfer f;ör)erer Kultur bie Strt ifjrer Äleibung

öfter mecfjfeln, wäfjrenb biejenigen mittlerer unb nieberer Kultur im

gewohnten ßuftanbe oerfjarren, foweit ifjnen ntcfjt ein neuer aufgebrängt

wirb, wa§ §. 33. ber gafl ift, wenn 9?aturüölt'er §um Gfjrtftentum ober

§wn S§Iaw befeljrt werben.

Xie ui*gefcrjtcr)tltcr)en yunbe geigen fdjon frü t) (Spuren oon föleibung.

So 5. 33. fanb man in ben bänifdjen ftücfjenabfäßen Spinnwirtel , in

ben Pfahlbauten 33efianbteife oon Söebftüfjfen. £jerobot er^äb/tt oon

Hanfbau bei ben Sftjtfjen. — Sit öräbern ber SBronge^eit würben

wieberfjolt föfeiberjeuge gefunben, fo 3. 33. 9Mj3en, Mäntel, 9töcfe, Um*
fcfjfagtücfjer u. f. w. aus Söoße. %n gütlanb enthielt ein 33aumfarg

eine twßftänbig befleibete grauenleicfje. (Sin großer SBoßmantet fjüßte

über einem ooßftänbigen 51njug ben £eib, ein gierltcrji gefuüpfteS 9ce&

ben ftopf ein. (£tne ^ron^efibel fjieit ba§> &leib gufammen. 9ieic£jer

33ron3ejcfjmucf unb fogar ein Xofcf) aus biefem SOZetaß lagen bei ber

Seicfje. Dtocfj weitere bortige (Araber zeigen, ba$ bewaffnete grauen

uicfjts Seltenes waren. !gn jüngeren öräbern fommt aucf) feines Sinnen*

geug oor**).

Xie ttopfbebecfung gefjört §u ben Üiätfeln ber ftulturgefcfjicfjte.

3>fjr ^vozd ift bocfj ,
gegen (Srtreme ber Söitterung , Sonnenglut unb

Stegen ober Scfjnee §n fcfjütjen; ba^u bient fie aber größtenteils gar

nicfjt. Xie 9caturt)ölfer tragen aucf) in ben fjeißeften unb regenreicfjften

Öegenben meift feine ßopfbebecfung ober nur gebern, 331umen u. bergt.

£>n SSeftafrifa tragen bie 33ornefjmen 9Mken aus ^flanzenfafern, in

SOManefien au» Statten gefiocfjtene , auf ben 3"ibfcf)i'3nielu Turbane

aus weißem 3eu 9< "bk Malaien oft nur ftopftücfjer. 3 ll,ecfmäf$iger l' 11 *5

bit leicfjten 33ambus()üte mancfjer ^nfulaner unb bem ftlima angemeffeu

bie ^elzfapujen ber (Ssfimos.

*) 9ta£ef, 23öfferfimbe. 2. Stuft. 23b. I, 2. 91.

*) §0 er nee a. a. D. ©. 13ö u. 393 f.
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3)ic gufjbeflcibung ift überall ba§> Seilte gcroefen, roa§ ber

äftenfdj anlegte. 9t od) feilte fefjen wir forootjl Stoturbölfer afö bie

ärmeren ßinber unfereS 2anbe§, festere oft mit ®opf6ebecfung, barfufj

geljen. Sßo()l mar e§ ftcinigcr ober borniger 53oben, roa§ ben SKenfdjen

äitcrft bcroog, feine (sohlen 51t fdjüjjen. ©ie erften guftbefteibungen

toaren nnb finb nod) ©anboten au§ Söaumrinbe, Sebcr ober föolj.

dritter 2*6fdt)mtt.

Jlttfättge bet gefefftgm $uftur.

I. |Ke Familie.

1 . Siebe u n b (£ fj e.

SEBett rjöf)er nod) a(§ im ©ebraudje be§ gener» nnb ber 2öerf=

§enge nnb in ber Ginricfjtung einer SSofmung ergebt fiel) ber SRenfd)

über bie Spiere in 9iücfftd)t auf ba§ SSerc}ättni§ ber Qkfct)(ed)tcr. 2)er

äßenfdj allein meifc, roa§ bie folgen ber ßeugung, er allein, \va§> bie

llrfadjcn ber ©eburt finb. @r allein ronfylt fid) bie ©enoffin an§

nnb roirb bon bicfer au§getnäf){t. 3Iu§naljtnen bon ber freien 2Sat)l

finb $8erirrungen ber Kultur.

lim bieg 51t er(cid)tern, ift bon ber in ber üftatur mattenben

©djßpfertraft, roarutn nnb burd) roetdje bittet, meijl ber SDfenfd) nidjt,

angcorbnet roorben, bnfs fid) in nnferer Söefengattung beibe ®efd)ted)ter

bie 2Bage Ijattcn, fo baJ3 niemals nnb bei feinem SSotfe auf ein

^nbibibuum be§ einen ©efd)led)teö aitcf) nur jrcet be§ anbern fommen,

cjcfctjuieige beim nod) mefjr. (aufgenommen finb nur neue Kolonien,

in benen bie Scanner, a(§ bie ünternetjmenberen, bormiegen, roa§ aber

leinen bauernben 33cftanb t)at.) &a\vö gteidj finb bie ßaljten ber beiben

©efd)(ed)ter groar nicmafS; b&% gleidjt ficfj jebod) baburdj au* , bafj

S3ic(e roegen lörperücljer ober geiftiger ©ebredjen ju einer bauernben

SSerbinbitng ungeeignet finb. Qc§ bürfte inbeffen jubiel gefagt fein,

Wenn gelefjrt roirb, bie Dcatur geroäfjre jebem tarnte ein SBeib unb

jebem SBeibe einen 30cann*); bie§ mürbe faftifdj nod) gar biele leer

auggeljeu (äffen. 3(ud) fiubet nidjt jeber unb jebe bie roünfdjbare
(Srgünjung. Sll§ 9i

x egel aber ift jener ßefjrfa|$ rid)tig, unb c» roirb

Ijierburd) viererlei berurteilt: 1) bie regeKofe 33ermtfdjung aller mit

*) Zauber, Dr. 91., Sie 3)on!guatt=©age imSMdjte biologifdjer gorfdjung.
Seidig 1899, S. 66.
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allen, ber £)etäri»mu3 ober bie ^ßromisfuität , 2) bie bielfacf)e (£fje

ober fonftige 83erbinbung, bie ^oüjgamie, 3) baä roüfte treiben

männlicher nnb weiblicher Son ^uan§ unb 4) bie ^roftitution in

jeber Sonn.

Jen i3etäri§mu§ fjaben manche, fonft berbienftüoffe §oricf)er

nl§ ben uriprüngticfjen gefcfjlecfjtficfjen 3uftanb ber 9Jtenfcfj^eit behaupten

motten*). Sagegen täfjt ficf) einmenben, baf? bk Menfcfjen fcfjon früfj

bon beut numerifctjen (äfeicfjgemicfjte ber Qkfcfjfecfjter ein 33emuJ3tfein

gehabt fjaben muffen unb gemif? nictjt unter bie £iere fjerabgefunfen

fein fönnett, bon benen biete Strien in einfadjer Skrbiubung leben**).

23ir glauben, ein fotcfjer tterifcfjer ßuftanb blatte bie Qhttbecfung be§

geuer§ , bie Ginfüfjrung bon SSerf^eugen unb bie Einrichtung bon

SSofjnungen unmöglich gemacht, meil biefe Sfnfänge aüer Kultur baZ

3ufammenmirfen einjefner beftimmter ^3aare jur notroenbigen $orau»=

fetmng fjaben. ßügello» ba unb bort ficf) nadj ^Belieben bemegenbe

SOZenfcf)en mären nictjt auf bie Kultur üerfatteu, fonbern mären auf bie

Sauer rofj geblieben***).

Sa§ fjinbert aber nictjt gujugeben, baß, mie ieiber meffacfj nocfj

fjeute, fcfjon Oon Anfang an gatjtretcrje 3(uefcf)reituttgen unb anreget-

mäßigfeiten im gefcfjlecfjtficfjen 33erfefjr oorgefommen finb. Sie animalifcfjen

Elemente im SOcenfdjen liefen ficf) eben niemals gan^ unterbrücten. !Ja,

e§ fjaben ficf) fofcfje 5tu§fcfjreitungen fogar fjäufig in gemiffen ©itten,

bietmefjr Unfitten unb barocfen ©ebräucfjen feftgefetjt, auf bie mir fjier

nictjt näfjer eingeben fönnen.

^bgefefjen öon äffen folgen unb meiteren 3fuefcfjreitungen ift ficfjer=

tief) bie einfacfje S3erbinbung uon lOcarm unb SSeib, bie SDconogamie,
aucfj folange fie nocfj feinen rechtlichen (Xfjarafter fjatte, alfo nocfj feine

mirflicfje Gfje mar, immer bte Sßorot, bie Diegef gemefen. £>etäri§=

mu§ unb Polygamie roaren ftet§ unb finb nocfj 2tu§nafjmen, franffjafte

2tu§mücfjfe be§ ©efdjtecfjtstriebe».

Saft bie (Sfje nictjt Don Anfang an recfj tf icfj en (Xfjarafter tjatte,

erijefft fctjon barau§, bafj baZ ötecfjtebemufjtfem notmenbig jünger fein

muß af§ bie S3erbinbung bon ÜUcann unb SSeib unb barau§, bafj bei

*) 33 a d) o f e n , ®a§ 'DJcutterretfjt. Morgan, System of Consaaguinity

and Affinity. Mac Senn an, Primitive Mariage. Subbocf, Sir 3°bn r

Sie ßntfte^ung bev lliüitnatton unb ber Urjuftanb be§ Sßlzn)d)tnae\d)kd\t*. 9lu3

b. ßngl. tt. %. %a'))ow. ^ena 1875, ©.72, 82, 83. ©ngef 3, ffr., ®er llriprung

ber fyamilie, be3 ^rirateigentumS unb be§ 3taate§. Stuttgart 1892, 3. 12 ff.

**) ©egen ben ©etärtsmu» fpretfjen ficf) au§: mit ßinfrfjränfungen §eU =

malb, gr. u., Sie "meni'd)ücf)e jamilie. Seidig 1889, 3. 124 ff. ?lb|"ofut:

3tarcf e, Dr. @. 9Z., Sie primitme gamtüe. Seipjig 1888, 3.258 ff.
3tf)mibt,

Dr. Äarl, Jus piimae noctis, g-reiburg i. S3r. 1881, 3. 36 ff. Sippert,
ßultuvgeicfj. in einj. £>auptfr. II, 3. 18 f.

Sarnit benötigen Wir bie Angabe im I. 23anbe unferer „Mgem.
Äulturgei"d)id)te" 3. 66 f.
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ben meiften -Dtaturbötfcrn nod) freute Siebe unb (Sfje burd)au§ getrennt

finb unb letztere ohne 9iüdfid)t auf erftere gefctjtoffen wirb. (Sdjcu ofjnc

Stelle finb baljer aud) in Greifen (jüdjfter ft'uttur unbewußte Ueber=

Meibfel au§ roljer ttrjeit. ®a§ Gcljeredjt ift alfo erft fpäter eingeführt

Würben, unb jwar nidjt olnte SStbcrftanb ber fieb, Ijierburd) in ifjrer

Freiheit bebroljt unb beengt füljlenben (^lieber gemtffer Völler*), wäfjrenb

triebet anbere SSölfer ftrengere, nod) weitere aber fefjr fcfjlaffe ®runb=

fätje befolgen.

2lud) bie (Stellung ber grauen ift bei ben üftaturbölfern eine

fetjr bcrfcrjicbcne. Oft ift fie in cinanber nafje liegenben ©egenben t)ier

eine Ijofjere, bort eine niebere. Söatb nimmt ber SOcann meljr Arbeit

auf ftcf), balb itbertäfst er alle 3lnftreugung beut SSeibe. gn ^olpuefien

ljerrfd)t bielfad) bie Stnftdjt bor, bafj bie grau ben ÜUcann Verunreinige,

bafjer bort auf Dielen ^nfelgruppen Männer unb Sßeiber getrennt

motjnen unb fpeifen, befonbere Häuptlinge unb Sßriefter fjaben u.
f.

m.

2>n 9luftralieu finb bie SSeiber aud) bon allen feiern unb Sänken

au§gefc^toffen **).

(Sine Verbreitung unb Vermengung foldjer Sitten unb Itnfitten

mufjtc 5U berfd)icbeucn abnormen (Sljeformeu führen, über bereu £>er=

fünft unb 9tei()enfolge bie abenteuertidjfteu Apppottjefen aufgefteflt Würben

finb, beneu mir nid)t folgen merben. 3Uüeî afU3e Cuellen über biefe

fragen gibt eS nidjt, bafjer mir e§ borjiefjen, logifdje Sdjlufjfolgerungen

malten 5U laffen.

2)te abnormen (p olpgamif djen) (Reformen befteljen entmeber

in einer üötefjrljeit bon grauen (^olrjgrjnte) ober in einer SUtefjrljett bon

Scannern (^olpanbrie). 2öir [jalten e§ für waljrfctjeinttd), bafj bie Viel=

meiberci au§ milbeu, f'ricgcrifdjen unb räuberifdjen , bie Vielmännerei

aber au§ gebrüdten, mit 9cot fämpfenben 3»flünben entfprang. Xie 9?ot

ber Sebenyberfjättniffe füfjrte, wie nod) jüngft in mandjen Säubern***),

511m iOcorbe ber SDcübdjen, an bereu gorttommen man verzweifelte. ®ie

golge mar fanget an grauen, unb bieg bemirfte bie Verbinbuug

mehrerer Beamter, meift Vrüber, mit einer grau, eine befonberS in

gnbien unb -tibet erhaltene Sitte. £>tefe bermifdjt fiel) jebod) bzi ben

£oba§ in Sübinbien mit ber Vielmeiberei. 30Zel;rere Vrüber unb

Sdjmcftern leben bort in einer einigen gamitie. Sotdje „©ruppenetjen"

(^3unatua=gamitien) roaren in Ijeibnifdjer Qtit an <§ au f ^Janjaii üblict).

Viel meiter Derbreitet mar unb ift nod) bie reine Vielweiberei. Dfjne

Dtaub, Sflaben fjanbel unb Stlaberei fann fie mit ifjrem ^aremSmefen

nidjt befteljen, weil nur au§nal)tn§meife ba, mo Kriege ober 2Sanbe=

*) $oft, 2(16. §erm., ©runbrif? ber etftnologifdjen ^urigpruben^. £>(ben=

bürg unb fieipgig 1894, I. <8b., ©. 21 ff.

**) DUket, S?ölferfunbe, S3b. I, <S. 255 f., 342.

***) SBeifpiele au§ 3 ni:)ien in unferer „Äulturgefcf)icf)te ber jiingften 3^*"-

Setpäig 1897, 6. 73.



40 3Me öorgei"cf)icf)t(icI)e Kultur.

rangen bie Qaijl bei SKänner üerminberten*), bie meiblicfje SBebölle-

rang bie männlidje fo fetjr überfteigt, um jene Sitte jebem Spanne gu

geftatten. Sie befcf)ränft ficb, baf)er in ber Siegel auf bie SMdjtigen

unb Steteren ; ber 9Jtittelftanb unb bie Firmen muffen (ober motten)

fief), mo fie fjerrfcf)!, meiften§ mit einer grau begnügen. Xk 5Met=

meiberei b)at fomit öon öornfjerein etrca§ (£mpörenbe§, 9tud)lofe§ unb

9toftof$enbe§, unb e§ beburfte einer fo uerrücften Seite roie bie 9J?or=

monen, um fie fogar gu empfehlen, ma§ nicfjt einmal bie 9ftot)am=

mebaner tfjun.

C£ine anbere llnterfrfjeibung ber ©tjen ift biejenige in bie(5nbo =

g a m i e , b. 1). bie SBatjI ber grau innerhalb , unb bie (5 r. o g a m i e

,

it)re 2Baf>l aufjertjalb be§ eigenen (Stammet. 53eibe fommen ober famen

in aflen (Erbteilen cor. — Ctjne ^meifet ift bie (räbogamie bie ältere

gerat: fie gehört ber ßeit an, in ber jeber Stamm für fi cf> abgesoffen

lebte, unb entfpringt ber 9)ceinung, bafi ber eigene Stamm ber üor=

gügtiet)fte fei unb burdfj 33erbinbung mit einem anbern entehrt merbe.

Sie erfetjetnt jeboef) oft baburef) abgefcl)mäcf)t, bafj frembe grauen in

bm eigenen Stamm aufgenommen unb bann geheiratet merben. So
fütjrt fie tetrfjter gur beiberfeitigen freien 28atj( a(§ bie Gragamie. 3)iefe

fjat natürlich eine au§gebel)ntere Sßerbinbung unter berfefjiebenen Stämmen
unb bamit auefj einen Sratturfortfcfjritt gur SSorauÄfetiimg. Sie tarnt

entfielen nu§ SBeibermanget im eigenen Stamme , au§ 3(bfcl)eu bor

53tutfcf)anbe ober „au§ bem Verbote, >|3erfonen gu tjeiraten, bie einanber

fo natje finb, bafj fie fiel) nicljt aU rect)t(ici) felbftänbige ^erfonen

gegenüberftefjen"
* :::

). ^raftifet) aber entftanb fie roofjl in ben meiften

gälten au§ bem 28 ei ber raube, an ben fiel) fnegerifetje Stämme auf

iljren 23eutegügen gemötjnt Ratten, ber batjer al§ ein 3eitt)cn bon -tapfer^

feit meit berbreitet mar unb bon bem manebe ^ocligeit^gebräuclje noct)

3eugni§ ablegen, inbem ber Bräutigam bie 33raut fefjeinbar entführt,

mobei fie fctjreien unb fiefj fperren muH unb bie beiben gamilien Scbjeim

fampfe aufführen. So fdjeint fiel) ber frühere 3?aub gum Stjmbol

abgefebmäerjt unb bie Unfitte gum ©efet3 entmiclelt gu fjaben.

28enn unb mo geregeitere Sitten Gingang fanben, bertangte unb

ergmang ber beraubte Stamm eine (ratferjäbigung, unb an bie Stelle

be§ 28eiberraube§ trat ber 28 eib erlauf, ber aber auef) im eigenen

Stamme übiiel) mürbe, unb beffen (Entgelt anfangs in 23ief) beflanb,

fpäter in SSaffen unb anberen ©eräten. ©3 fommt aber niefjt nur

bor, bafj ber SOJann bie grau lauft, fonbern auef) ba% Itmgefetjrte.

23eibe Sitten unb noct) eine britte, nacb mclcljer beibe -Teile gu gleichen

9tecf)ten tjeiraten, finbet man auf Sumatra. 28o bie grau ben SDcann

lauft, tritt biefer in if)re gamiiie. G§ gibt übrigeng noerj berfeljiebene

*) Seiipiefe f. JRafeel, SBötfevfuube. I, @. 108.
**) Stcu-cfe, ^rimittüe gamüie. 3. 249.
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Sßjarten bon SSertragSetjett
, fo bic £aufd)ef-c, Oet bcr mehrere 03e*

[djletfjter il)ic SSeiber auStaufdjen, bic ©tenftefje, b. (j. bei* ©rtoerfi ber

grau burd) ©ienftteiftungen , unb bic Stiubcrefje, burd) bie ein ftuabe

unb ein SÖcabdjen unb jtoar etneS ober beibe unreifen 5((ter§, au§

gainitienrürffidjtcn miteinauber berbunben merben*).

2. ©Item unb Sin bcr.

&ab e§ nud) nie einen allgemeinen .£>etäri§mu§
, fo maren bodj

gcfd)(ed)tüd)e 2frt§f(f)tt>eifungen fo (ja'uftg, baJ3 in alteren 3eiteu unb auf

niebrigen STufturftufcu bic SSaterfc^aft nodj meit unfidjerer mar unb ift,

at§ mir rjeutc gemöfjnlirf) annehmen. 3113 SSater galt bann in ber Sieget

nid)t ber (Srjeugcr, fonbern ber Gcrnäfjrer ber ftiuber, unb ber älcann

mar fo menig eifcrfüd)tig, bofs er feine? 233eibe3 Untreue oft felbft ber*

anlaste ober begünstigte.

Sfijer nidjt au3 biefeu SSer^ältntffen attein ift bie meiblidje

(Erbfolge 51t erftären.

Xcn ®runb biefer (Srfcfjeinung fjat man in berfdjiebenen mcljr

ober meniger begrünbeten SSermutungen 511 finben gefurfjt. Sie meifte

S3?af)rfd)ein(id)feit bürfte fotgenbe Darlegung für fid) fjaben **)
: 3>n nod)

roljeu ßeiten mar e§ (ebigtid) bie SÜhttter, bie für ba3 &inb forgte.

(Solange fie biefe3 näfjrte, mar i()r jcber gefd)(cd)tüd)c Umgang ftreng

berboten. ignfolgebeffen lebten äKann unb grau nirfjt miteinauber,

fonbern nur 33(ut3ücrmanbtc, b. f).
sJcnd)!ommen berfeloen Butter. ®a§

mar ba3 bietbefprocfjene $cutterred)t — nict)t ein 3uftanb f
ber

prinzipiell bem 33aterrecrjte borangegangen märe, fonbern ein fötaler,

ber au§ SSerfjättniffen unentmiefetter Kultur bim felbft fjerborging. ®ie

®inber einer 9Jctttter, bcjiefjuugymcife bie 3(bfommlinge einer ©tamm=
SKutter bitbeten eine ©ruppe, eine „gens", beren niedrere einem Stamm
angehörten — eine (Siuridjtung, bie fid) nod) in gcfd)id)t(id)en 3eitcu

an mandjen Orten erhalten fjat. 2Bir galten e3 aber nidjt für gtaub=

üct), bafs bie gentes in ältefter 3eit überall mutterredjtüdje gemefen

mären. Sann märe e§ bod) (jödvft rätfelfjaft, bafj unb marum fpäter

beinahe überall ba3 SBaterredjt an bie ©teile be§ SKutterredjte»

getreten märe. SGBir fjattcu e§ für meit mar/rfdjeintidjcr , bafj e3 \t

nad) ber Eigenart ber berfdjiebcnen «Stämme fornot)! batcr= o(3 mutier*

red)tlid)e gentes fdjon früt) gegeben rjat unb ba£ bie erfteren, mofjt bie

ftärtcren unb friegerifdjeren, nad) unb nad) bk anberen befiegten, ifjnen

ifjre Gtnricrjtung , bie patriardjatifdje, 511m ©efet'.e machten unb bannt

eine (jöbere Shttturftufc begrünbeten. Xenn e3 mufj f'lar erfdjcinen,

*) «ßoft a. a. D. @. 317 ff.

**) ©demolier, ©uftay, im „Saljrbudj für ©efefegemmg , aSertoaltung

unb SottSttnrtfdjaft im Seutjdjeu 3fcidj". 23. galjrg. (1899). I. §eft, ©.7 ff.
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bafj unter bem 9)?utterred)te bie gamifte nur ein fjödfjfi locferer unb
unfidjerer SBerbanb gewefen fein fann, ber nur unter männlicher Seitung

unb bii bem SBettmfjtfera ber Stuftammung öomSßater ein feftgefügter

werben fonnte. S)er SDcutterbruber, ber unter bem 9ftutterred)te

bie SßaterfteHe bertrat, fonnte niemals ben ®inbern ba§> werben, wa§
ein feibfidjer Später ift unb fein mufj.

UebrigenS fjaben fomofjf 3Jhttter= al§ 23aterred)t 5u alten Qäkn
unb bei äffen koffern in geringem! ober f)öf)erm ©rabe beftanben*).

3(u§ biefen ©rüuben ift au dt) bie öon nü)tf)ifa)en (Sagen unb pfjantaftifdjen

(Scfjriftftefferu mit bem SJcutterrecfjte in Sßerbtnbung gebrachte Söeiber-

fjerrfcfjaft ein abgefcfjmacfte» ättärcfjen. 2)ie Dcatur täftt fid) nicfjt

umtaufdjen! ^errfdjenbe ober friegerifdje grauen waren immer 2(u§*

nafjiuen.

3afj(to§ unb ofjne eine burd)5ufüf)renbe ©renje jmifdjen fjöfjerer

unb tieferer Kultur finb bie Wirten be§ 33erfjalten§ ber SBölfer öor unb

bei ber ©eburt eines ®inbe§. Eine ber erften Söornaljmen ift

bk Erteilung eine§ 9camen§. Söcan fennt feine SSöller, bie nicfjt

Gigennamen befafjen, bie öon öerfcfjiebeneu, oft gufättigen Umftänben

hergenommen Werben**). 2(frif"anifd)e , auftralifcfje unb amerifanifcfje

(Stämme fjaben 9teifjeu öon Dcamen im SBorrat, bie ben SHnbern einer

gamilie bem 2tfter nad) jufatten. S0?and£)e 9?eger benennen fie nad) bem
SSocfjentage, anbere bagegen naefj ber Sage ber (Sftern, 5. 23. üftot, (£(enb,

poftjnefifcfje SSöffer nad) Cigenfdjaften , 100511 fpäter weitere Flamen

fommen, bie iljre ©cfjicffale unb Sfjaten au§brücfen, Salmüfen nad) bem
£ier ober Öegeuftanb , ber if)nen 5uerft in bie 9(ugen fällt, Sorjäfen

naa) bem 3u f
a^ L10er Q°*' inbem fie mehrere 9camen fagen unb bm

Wätjfen, Im wefdjem ba% Sinb irgenb ein 3etdjen öon fid) gibt —
unb fo finb ungäljlige Slrten be§ SSerfafjren» in Hebung. SBeit ber*

breitet ift baZ fangen eine» 33aume§ bei ber ©eburt eine§ ®inbe§.

33ei mehreren Sßölfern fommt and) ber fonberbare Öebraud) öor, baß

ber Söater eine Strt öon SSodjcnbett abt)iilt unb fid) gewiffer Speifen,

füwie ber Slrbcit entfjält, woöon man ba§ 2Bofjtergef)en be3 ®inbe3

abhängig glaubt, fo bei ben 33a§fen (la couvade) unb bei einzelnen

SRaturbölfern aller Erbteile, befonber» aber in ©übamerica ***).

3. SSerwanbtfd)aft§grabe.

§öd)ft merfwürbig ift bie Skrfdjiebenfjeit, wefd)e 5Wifd)en ben

üßößern unfere» Planeten in ber Benennung ber SBerwanbtjcfjaftSgrabe

fjerrfdjt. 9tad) Ü0£organ§ umfaffenben ßufflwntcnftelfungen gibt e§ jwei

f)auptfäd)fid)e Stufen in biefer Söejiefjung, eine tiefere, wetd)e bie üßatur*

*) «ßoft a. ct. O. ©. 71 ff., 79 ff.

**) Slnbree, ©ttjnogr. s$arat(e(en I, <B. 165 ff.

***) Subbotf a. a. O. 3. 12 ff.
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bötter unb bie oftafiatifdjcn Shdturbüfccr, unb eine tjöfyere, weldje bie

Söeftafiateit , Slorbaftifaner unb (Europäer umfallt, ^ene bejeidjnet

burd) gleiche üftameu alle ,yt unllfürlid) abgegrenzten M (äffen gehörigen

SSertuanbten. SDiefe aber benennt biefelbcn burd)
• ),ufammcnfel3ung ber

SBejetctjnungen tt)rer 93ermanbtfd)aft in fdjarfer Untcrfdjcibung ber örabe,

5. 93. SSater , ©rojjöater, ttrgrofjbater ; 83aterbruber, SDcurterbrubcr,

93ruber»fot)n, ©d)ii-efterfol)u u.
f. w. 'Sie erfte Stufe entfpridjt im

ganzen ber ^oltjgamte, meiere bie genaue ^e^eidjnuug bei* SSerroanbten

erfd)mert, bie zweite aber ber Monogamie unb geovbneteren formen
bei

-

Sßottygamie; jene beruht auf ber gortbauer bc§ gamilicnücrtjältniffe»

im großem Greife be§ Stamme», biefe auf ber fdjärfern Untertreibung

ber einzelnen gamitien. Stuf ber untern Stufe werben ba()er 5. 85.

unter »SSater" ücrfdjicbene ältere, unter „trüber" Perfdjiebene an-

näljernb g(eid) alte, unter „Soljn" Derfdjiebene jüngere 93erir>aubte üer=

ftanben. ©er Dfjeim %. 93. Reifst „SSater", bie Xante „SKutter", SSetter

unb 93afe „SSruber" unb „Sdjmefter", 9ceffe unb 9cid)te „Sotjn" unb

„SCodjter". Sag 9cämlid)e erftreeft fid) aud) auf bie 93ermanbtfd)aft

burd) ipeirat; bie @d)tt)ägerin fjeifd „grau" il)re§ Sd)tr>ager§, ber

Sdjmager „SRann" feiner Sdjmägerin u. f. w. S)ie§ ift im wefent-

lictjen ba% Stiftern uon ,-pamaii. £$n Dftafien bagegen gelten bie Äinber

be§ 93etter» beut Scanne, bie ber SSafe aber ber grau aU Neffen unb

9cid)ten, hingegen erftcre ber grau unb letztere bem Scanne al§ „SlHnber".

^511 9lmerda finb bie Benennungen gerabe umgefetjrt. 9luf bzn gibfd)i=

^nfetn nennt ber Sd)Uiager bie Sdjraagerin jebeS ©rabe§ „mein Stab"

(meine Stütze), bie grau ^n Sdjweftermann ebenfo , bm vorüber be§

3Kanne§ aber — ©atte. ^a e§ fommt (auf Sfconga) öor, bafj man
entferntere mämtttdje SSermanbte ber Scutter „SDcutter" unb loeiblidtje

be§ 93a ter^ „SSater" nennt. 28ir finben e§ überftüffig unb frudjtlo»,

bem Urfprung biefer femberbaren (Sitten genauer nad),-,uforfdjen , unb

begnügen un§ mit ber 9lnnaf)me Starde» , bafs Sßerfonen , bie bem
9tebenben gegenüber rcdjtlid) gleidjgeftellt finb , aud) gleid) benannt

werben, (äffen aber aud) bie sjOcög(id)feit offen, bajjj jene 93eäeid)nungen

ßeugniffe nod) ungeorbueter gamiiienüerfjättniffe unb teilweife moljl aud)

be§ 9)cangel§ an geeigneten 9(u§brüd'en fein tonnen*).

93ei ben Dcaturüölteru aller Erbteile ift eine merfwürbige Sd)eu

im 93erf'et)re jnüfdjen b^n Sd) wieg er eitern unb Sd)wieger =

f in bem beobachtet warben. 9lm t)eftigften äußert fie fid) wof)l bei ben

3u(u§ 3Wifd)en Sdjmiegerfofju unb Schwiegermutter, bie fiel) niemals

anfef)en unb it)re Tanten gegenfeitig nicfjt aussprechen bürfen. Sßir

fönneu barin nict)t§ SlnbereS erbliden al§ bie @iferfuct)t auf unb bzn

Stampf um bie SOcacfjt im |jaufe**).

*) (Star de, ^rtmitioe gamffle @. 182—221. Subbocf a.a.£. ©.131 ff.

'*) © t a r ä e a. a. £>. <S. 253 ff. 91 n b r e e , gtimogr. parallelen I, @. 159 ff.
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IL |)er Stamm unb bie ©emetnbe.

1 . X e r (Stamm unb bie 3 1 ä n b e.

Ter unter irgenb melier Benennung enger ober metter gefaßte

(Stamm ift bie ju itjrem Scrjuüe fid) burd) bte näcfjfte Umgebung
Vergröfjernbe g-amilie. 3U einem Stamme gehören aber nid)t notmenbig

lauter urfprünglid) berttmnbte SJSerfonen ober aus einem gemeinfamen

Urfprung hervorgegangene gantüten ; roof)l aber erforbert er ein nafje»

gufammenleben unb mefjr ober meniger ©emeinfamfeit ber Seben§=

formen unb ber gntereffen. Sie römifcrje gamilie fdjlofj attd) ba§

©efinbe in ficf), unb fo finb gemin au Vielen Orten bienenbe ^erfonen

mit itjren ©ebtetern 51t einem Stamme Vermad)fen ober urfprünglicf)

grembe, (befangene, gfüd)tfinge, ©äfte, 9veifenbe u. f. m. in ben Stamm
aufgenommen morben. Xem^ufolge ift bie SBerfaffuttg be§ Stammes1

eine anbere al§ bie ber gamtlie. Xte 91 bt) an gigfeit bort einem gemein=

famen 23ater fäfft roeg, unb an feine Steife tritt ein Häuptling,
urfprünglid) gemif? ber ftiirffte ober meifefte Wlann, beffen SMrbe ficf)

burcf) (Srbfcfjaft ober burcfj SSafjf fortpflanzte. Gin Stamm fanu ein*

fjeitlid) ober au? mehreren Abteilungen jufammeugefe^t fein, bie man
aucf) nacf) ffotifcfjem SBorbilbe TitanS nennt; bei ben Sluftraliern beißen

fieftobong», bd ben norbamerifanifcfjen ^ubianern Zo tem§, unb

bjaben (mie aucfj tu Slfrifa) gemiffe ©ebiete , bereit 53emof)ner in einer

^flan^e ober einem 2ier eine 2frt Scf)u£geift verebren, ben bie ^nbianer

für tfjren Stammvater rjaften.

%n dJlilxo* unb ^olrjttefien finb an bie Steife ber ®fan§ Stäube

getreten. Stuf äffen unfein gibt e§ eine klaffe ber Häuptlinge ober

be§9(bel§, mie mir fagen mürben, eine folcfje be§ „gemeinen $olfe§"

unb eine fo(d)e ber (friegSgefangcnen) SflaVen , biämeifen aber and)

mehrere, bie faftenartig nacf) ber 53efcf)äftigung ober bem ©emerbe ge=

fd)iebeit finb. Ter Slbet ift Vom übrigen $olfe burcf) eine tiefe ftluft

gefcf)ieben. 53a(b ift er burd)au§ „tabu", b. f). feine ?.1titglieber bürfen

ntd)t berührt merben, balb (jaben biefe allein Seelen unb finb unfier6=

tidi, ba§ S3olf aber nid)t, balb tragen fte allein -Tätomier^eidjen. Ter
9lbcl ^o(t)nefien§ mirb al§ [jimmef- unb götterentfproffen verehrt, unb

ba feine 2lngef)örigen ftärfer unb größer finb al§ ba§ 3?olf, flammt

er matjrfdjeinlid) von einer fpötern Ginmanberung, bereu Tednefjmer

fiegten, ober aud) von fofd)en, bie ficf) einft bttrd) ifjre Stärfe ber

•Öerrfcrjaft bemächtigten. Seine ©lieber galten ifjre Söfjne für Vor=

neunter al§> ficf) felbft, meil fte einen 2lt)nen mel)r fjaben, unb treten

if)iten baf)er if)r Eigentum ab.
<

j$n früheren 3 e^en mürben auf ^amaii

unb £af)iri bie ftinber au» iOcifcljeljen getötet, fonft folgen fte balb

bem Ijöfjern, bafb bem geringern Staube, balb bem S3ater, balb ber
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SDhitter. ,,9(uc£) (jcbt baS Sßeiö c.cmofmfid) bcu üö?ann ju ifjrem Staube,

wätjrcnb ber äßann bie§ ntdjt tljut."

®ie ©tänbe bcrtuüdjerteu ,yi Soften in gnbien, worauf wir bei

Vctjanblung ber Kultur biefe§ ßanbeS jurücRommen werben.

Unter ben ©tanbeSaüftufungen ift wol)t bie äftefte biejenige jttnfdjen

Ferren unb ©Haben, ©ie gehört meift ber Vergangenheit an.

ge nad)bcnt ba§ SSoß, bei bem fie borfommt, geartet ift, ober je nadjbem

eine Kultur l)crrfd)t, mit ber fie bertragltd) ift ober nidjt, !ann fie 511m

gortfdjrittc beitragen, inbem fie (inie bd ben öriedjen unb Römern)

ben .sperren bie Verfolgung ibealer Qick geftattet (freilid) and) eitle

©ctbftüberljebuug, £järte unb ©raufamf'eit ixäfjrt), ober fie fann baZ

betreffenbe Volf bon fjöfjerer Gnitmicfelung ber Kultur abgalten (wie

bie Sföegerfrtatoerei in ben enropäifdjen Kolonien).

$)ie ©flabcrei ift in ifjrem Urfprungc bie grud)t ber ©treitluft

5Wijd)en ben äftenfdjen, beren gutereffen fid) freisten, ©ie im Kriege

befangenen würben 511 Knedjten unb mußten Xienfte berridjten , bie

iljrc Ferren früher felbft beforgt fjatten, W03U fie aber aU ©icger

51t ftol,^ unb q\i bequem geworben waren, ge nadj beut fittltdjen

Kulturjuftanb würbe bie ©flaberei gur (Sntftefjung eine§ unterbrächten

©taube» ober %ax gamifieneinridjtung. gm Orient alteinfjeimifd) unb

ben bortigen Verljältniffen unentbeljrlid), fanb biefelbe aud) in (Europa

Eingang, ba% bom SOtorgenlanbe fo biel Kulturelemente auf= unb

angenommen fjat, worauf wir am geeigneten Orte uä'fjer eintreten

werben.

ßu ben bi§l)er berührten ©taube§unterfd)ieben (Slbel, Ferren,

©Ilaben, Kaften) fommt auf fjöfjeren ©tufen, wenn fid) uamtid) eine

beftintmte 9ieligion eingelebt l)at, bie ^ibgrenjung $mifcrjen ©eiftlidjen

unb Söeltltcfjen, ^rieftern unb Volf. SJeun juerft war in ber gfamilie

ber Vater, im ©tamme ber £jäupfing gnfjaber be§ SßriefteramteS.

5((le (jeutigeu DJaturbölfcr ijaben bereits ifjre befonberen ?ßriefter,

bie aber erft $auberer finb, wie wir nod) feigen werben, £öfjere»

Sßrieftertum aber fann un§ erft bei ben gefd)icf)tlid)en Vüifern be=

fdjäftigen.

bereit» oben (©. 26) ift erwähnt, bafs bie ©djmiebe eine ab-

gejonberte Klaffe biibetcn. Rubere foletje Klaffen bilben oft weitere

(bewerbe, 3. V. girren, gäger, gifd^er u. f. w. ; e§ finb Anfänge ber

bei Kulturböltern beftef)enben Kaften.

Gine weitere unb auffalienbere 9lbfonbcrung ift biejenige geheimer
©efellf cfjaften ober ©efjeimbünbe , beren ß\md ift, 9ted)t*pffege

unb ^ßolt^ei 511 besorgen, wo bie ©tammc&oerfaffung ba^u nod) nicfjt

ftarl genug ift, ober aber ein gemiffe» ©tanbeSbewufstfein 31t pflegen.

(SrftereS ift befonber§ bei ben ÜWegerböffern, letzteres bei bem 5Ibel ber

@efell)d)aft§infein (Safjiti), ben Slreoi ber galt. $>iefe jeicfjnen fid)

burd) bejonbere Tätowierung, jene burd) grotesfe Vemalung, auf ü)ceu=
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pommern burd) fc^recfficfje 99?a§fierung au§ *). Sitte ©etjeimbünbc f)aben

gemiffe Grrfennunggjeicrjen unb Zeremonien unb galten unöerbrücrjtid)

gufammen. 3n ^Ifrifa §aben bie öon ifjnen au§gefct)toffenen SKkiber

eigene ©efjeimbünbe errietet.

2. Xie ©emeinbe. & anbei unb Verfetjr.

Sin bie Stelle ber menfcf)lirf)en Crganifation nad) gawitien, &lan§,

Stammen unb ©täuben tritt, fobaib feftc äSofjnfike gefunben unb tiefest

finb, bie Crganifation nacrj ©ebieten, §unäd)ft nad) ©emeinben. ©ie

beginnt mit ber Verteilung be§ 2anbe§, meift nur auf gemiffe 3 e't

toon ber aber oft ein gemeinfct)aftüc^e§ ©tücf Sanb, bie Stttmeinbe, au§=

genommen wirb. 21ber nucf) in einem gemeinfcfjaftürfjen (Mnete bauert

oft bie ©Reibung in $efd)lecrjter ober ftians (griecf). demoi, tat. gentes)

fort, in ber 2ßeife, bafj nicfjt ber Söofjnort, fonbern bie ©efd)ted)t§=

angefjörigfeit bei* $ßrbi§ip ber (linteilung be§ ©tamme§ ober Voffe§

Gilbet. (Vi§ in neuefte 3e^ ftimmten in Slppenjetl^nnerroben bie

Sanbteute na et) ©efcrjlecfjtern , Stoben (Motten) ab, gleidjöiel wo fie

wotmten.)

Xie Gkmeinbe regiert fid) felbft unb mätjtt, elje fie 53Teit eine§

großem ©angen wirb, iljre Verwalter, bie Slelteften, bie einen 9rat

bilben, in einer Volfsüerfammlung**). ©er Drt biefer Verfammlung

fällt in ber Siegel mit einem Heiligtum ober einem Sftarftplaije ober

mit beiben §ufammen. ÜDftt bem erftern gälte ftefjt e§ in Verbinbung,

Wenn unbotmäßige ©lieber ber ©emeinbe ausgeflogen unb frieblo§ er*

flärt (geästet) werben, womit eine geregelte ©trafredjtSpflege bie früher

bei orbnunggloferen 3uftänben, ja in manchen ©egenben mit rofjen

3uftänben norf) jetjt fjerrfdjenbe Vtutractje gu erfeljen beginnt.

SDctt gemeinfamen 9JJarftptäJ3en aber tritt ber |j anbei in ba§>

©afein ber ÜDtenfcfjen ein unb fjebt feinen fjöfjern Veruf ber Verbreitung

üon ©efittung unb Vilbung $u üben an. (£§ war fd)on ein bebeutenber

gortfcrjritt in ber Kultur, al§ bie 90?enfd)en begannen, ftatt ber gewalt=

famen SSegnaljme ber notwenbig ober wünfcfjbar fdjeinenben Vebürf=

niffe burd) bie ©tarieren bei ben ©djmädjeren, fid) ba§> , weffen fie

beburften, auf frieblicrjem SSege 511 berfdjaffen. Ter erfte Sßeg tjierju

War ber £aufd), unb bartn beftefjt and), trofe aller Verfeinerung unb

Verboltfommnung , ber £anbet mefenttid) bi§ auf ben heutigen Xag
nod) ; benn baZ Qöelb, welcrje§ gegenwärtig in cibilifierten Sänbern gegen

bie SSaren auSgetaufcfjt wirb, ift felbft eine SBare, bereu SBert bon

gegenfeitiger Uebereinfunft abfängt. SBürbe tjeute allgemein bie Ueber=

*) 9?äfjere§ ü6er biefe unb tierfdjiebene anbere, meift au? Aberglauben,

Bei 9?aturuülfem gebräudjltcrje £Dfo§Een bat Slnbree, (Stfjnograpljifdje parallelen

33b. II, ©. 107 ff. gefammelt.
**) 93 oft a. a. O. @. 346 ff.
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Seuguug Eingang finbcn, baf* 03otb unb Silber nidjt mef)r wert feien

al§ ®icfetfteine, fo märe morgen a((e§ (Selb mit (£infd)tuf$ be» Rapier*

gelbcS eine mertlofe (Sadje, nnb ber £>anbel ntüfjte mieber au§ reinem

Saufd) befteljen. ©ine foldje SßorauSfidit ift aber behalt) unbcnfbar,

meif nidjt alle ÜD?enfd)cu, mclcbje iöebürfmffe f)abcn, felbft ©egenftänbe

befiljen, bereit nnbere bcbürfen unb bie fic batjer gegen bn§ au§taufdjen

fünntcn, ma§ fic felbft nötig baben. ©obalb biefer ^aU eintrat —
nnb er trat ein, at§ fid) berfd)iebcne 33eruf§arten bilbeten — , mußten

fiel) aUgemeingiltige SBertnteffer finben, beren alle SOienfcfjen beburften,

ober tneldje mcnigftcuS alle gegen ifjre 23ebürfniffe augjutaufdjcu ®e*

Icgenljeit fanben. ®ie älteften allgemeinen SBcrtmcffer , meldjc man
gegen SBarcn auStaufdjte, innren befanntlidj SSiet) nnb ©Haben. 9?od)

jcl;,t gelten bei üftaturluitfcrn allerfei (Segenftänbe al§ Sßertmeffer, bie

für unS einen femberbaren Gljararter tjaben, fo auf ben $a(au=$nfe(n

gefdyliffene (2rb= unb ©la§ftüde, auf ben 9teuen ipebriben runbe «Steine,

^aitvi=^cufd]eln in %nbm\ unb Slfrifa, t)ier and) eiferne Eilige, Sal^
jieget, ©emebe, im ütfitgebiete unb an ber Dftfüfte aber auSfdyliefrlid)

ilwlcr mit bem 33ilbe SOtaria £()erefia§ *). ^e mefjr fid) bie (Imitifation

ouybetjute unb bamit £janb in §anb bie SBebürfniffe gebilbeter unb

feiner mürben, befto meniger genügten jene rot)en Sßertmeffer, unb

inbem ber Raubet fid) entmidelte, führte er bon felbft ba§ 9(uffommen

neuer Söertmeffer berbei, unb bieg maren bie eblen SJcetafle. %n
S3abi)tcmien, metd)e§ ba§> ältefte Sßeifpiel biefer (Srfctjeinung ift, mürben

bie SQcetalle gemeffen unb gemogen unb bamit 90caf}e unb ©emictjte

juerft eingeführt unb jmar nad) Abteilungen bem 12 unb 60, metetjer

gufj aud) in Aegppten, ^Sljüniiicn unb ©riedjenlanb (Singang fanb. ^n
ben afiatifdjen Kolonien ber Seltenen aber mürbe bie Söcünjprägung

erfunben. (£§ ergibt fid) l)ierau§ für un§ ba§ ©efetj, bafj bie 9tatin>

bölfcr £aufd)f)anbel treiben, bie ifotierten Sulturbötter bie Söarcn mit

gemogenem, bie im 23erfct)re mit auberen SSöHern lebenben aber fie mit

gemünztem betaue bejahten.

©einer Dcatur nad) mar ber ipanbel mittels Gnm unb 2(u§taufd)e§

bon 23iet) unb ©ftaöen im Altertum nur Sanbljanbel. Sie 93e-

bingungen feiner gortbtlbitng jum Apanbel über Sanb unb «See maren

erften§ ©d)iffe unb jmeiteng ba§ |krt>ortreten ber Sßölfer au§ itjrer

Abgefctytoffenfjett unb it)r S8erM)r mit anberen Lotionen unb Säubern.

£icfe 5lu§bel)nung unb Sßerfdjmetjung ber bisherigen bereinjelten

£janbcBgebtete begünftigte bie ?(u§bilbung ber ©djipbaufunft , meldje

in ber ütegel auSfdjlieftlid) bem Apanbet unb nur au§nar)m§meife bem

Kriege bient. S)a§ größte ^ntereffe be§ ÄpanbetS ift aber ber triebe,

unb ba mit biefem S3erufe ftet§ gar biete unb fefjr emflufsreicrje äfcenfdjen

*) SSergL 9(nbree, ®tt}ttograb^ifäje ^aratMen I, @. 221 ff. ®d)itr£, §.,

©nmbriB einer Gntratctetimg§gefct)id)te be§ ©etbe§. Weimar 1898.
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t»efcf)öfttgt froren, fo mußte er notroenbig Unberechenbare* jur (Srljaftung

bes trieben? imb gur SSermeibung Hon Kriegen beitragen. X od) ift

biefe§ 33erbtenft umuefentlid) nnb unficber neben bem Piei größern

unb unbeftreitbarern bcr Ausbreitung geograpfjifdjer ftenntniffe.

Unter Göttern nieberer Kultur, tueldje allein ober oormiegeub

3agb, giirfjerei ober SÖiefi^utfjt treiben, gibt e§ fein 53ebürfnt§ einee über

bk näctjfte Umgebung binauSreicfjenben SSerfefjr«. Xie SSüfte unb

bie Steppe bebürfen feiner Strafen ; bie in ilmen einfjeimtfdjen TOenfcfjen

fommen aucf) mit ifjrem 23ief) überall burcf), namentlid) mo bie 33oben=

form uorljerrfcrjenb bie (rbene ift. ßrft eine Ijöijere ftultur, berutjenb

auf ausgebildetem 2(cferbau, auf bem Söeftefjen üon Stäbten, auf bem
£)anbcf, ben öcmerben unb fünften, mad)t üOcittei be§ S3erfef)r§ gmifdjen

roeiter entfernten Crten erforbertid). Qu Sanbe bilben ben Anfang

bagu bie SSege unb Straßen.

33on biefen finben fid) im Bereiche ber tfunbe aus üorgcfd)td)t=

licfjer 3ett, foiuie ber fjeutigen Dcaturuölfer nod) feine Spuren Por.

Sie finb erft ben &ufturüölfern ju berbanfen. 2fu§ bem Altertum

fjaben mir 23erid)te, baß es öanbelsftraßen für &araroanen fdjou in

fefjr früljer 3?'t in ben uralten Äultnrreicben Pon Aegppten unb (Xrjalbäa

unb unter ftünig Salomo in ^aläfttna gab. Scbon Por -öerobot be=

ftanben Straßenüerbinbungen Pon Sletfjiopien burd) 2legt)pten einerfeit»

nad) &art()ago, anberfeit§ nad) Sibon, Xpros, 53abplou unb Pon fjier

mieber nad) 3>u bien unb über 23aftra nad) bem „fteinernen Jurm"
(mafjrfcfjeuüid) in ber ©egcnb üon Äafdjgar in £ft=Xurfeftan).

Xie 33eid)affenf)cit ber Grboberftacbe erforbert neben bem £anb-

aud) einen 2i>afferüerfe[)r. (£s ift un,yr>eifelf)aft, baß bie Sd)iffaf)rt
aus bem gifcfjfange tjeroorging unb baß naturgemäß 3'fuß= unb See=,

Äüften= unb offene 2Tteerfd)iffaf)rt auf einanber folgten. Xer ÜDcenfd)

lernte t>on ben Sßaffertieren fcfjmimmen, was bie 9caturPölfer an föe*

mäffern ^ugleid) mit bem ©efjen pon felbft unb of)ne Anleitung lernen.

(Sin Söaumaft ober bergleidjen , moron er fid) fjielt, gab iinn ben ©e-

banfen
, foldje gufammen^ufügen , unb bas yloß ging bem ftafjn ober

S3oot uoran, auf beffen ©eftait mof)t jd)iLÜmmenbe5rad)tfd)aten ober auf=

geblafene Xierf)äute (Scbläucbej füfjrten, bie nod) bisweilen al§ gaf)r=

geuge gebraucht werben. Xie einfachen ftanoes ber Auftralier, au§

33aumrinbe ober Reifen gemacht, erinnern nod) an biefe gorm. 3lu§*

gef)öf)lte 53aumftämme werben üon ben amerifanifd)en Urben)o()nern

toielfad) als Sßote bermenbet, ja nod) jelit auf 2d)roei^er]een l)ie unb ba

mie ^ur Qüt ber Pfahlbauten. Xie geuerlänber finb bereite maf)re

„333affermenfd)en" unb leben mel)r auf il)ren fd)mad)en 3iinben- ober

Sßretterfäijnen, bie ftets be§ 2(u5fd)öpfeiiy bebürfen, als in il)ren glitten.

Gin öerb aul Xon mit gener befinbet fiel) ftet§ im fiafjne unb gab

bem l'anbe mobl feinen tarnen. Xiefeibe 53e5eid)nung (al§ „SSaffer*

menfd)en") uerbienen bie (Bfirno», bk il)re au» ^jolg unb ^nod)en
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gefertigten unb mit geben überzogenen cinfitügen !^agb= ober 99?finner=

boote (ilajafö) mit Xoppelrubcrn ungemein getieft fyanbljaben unb barin

2aud)er= unb SBalancierfünfte madjen, roaljrenb bie äikiberboote (Untafö)

größer fiub unb 51a- Softenfortfcfyaffung bienen. Sftegerbötfer SBeftnfrifn»

(®ru§) founc bie an ben großen Seen unb am oberen 9?it finb in iljren

oft großen Giubiiumen ober gezimmerten booten jum £ei( gefdjtcfte

Sdjiffkute. 3Me tieften ©eefatjrer unter ben JftaturböKern aber finb

naturgemäß bie 3Jcela=, SKüro* unb Sßofimefter. ^f)rc Heineren 33oote

bienen nur 5ur SMftenfdjiffaljrt unb gtfdjerei; bie größeren finb oft

funftuoff, oft boppett mit einfachen ober boppelteu 2tu8fegern unb (Segeln

oerfcfjen , bi§ 511 36 SÜtctcr lang, faffen bi§ 5U 100 SDcenfdjcn unb

farjren in gtotten bis über 200 ®äfjnen. ®er Sdjiffbau mirb mit

rcligiüfen ©ebräudjen begleitet unb ift ba§ $orred)t einer (jöljern SSolfsU

Haffe. S)er SM beftel)t au§ au§ge() bieten iöaumftämmen, auf meldjen

^laufen befeftigt merbeu ; bie beiben ©üben finb mit Sdjnitjereicn üer=

giert. ®er f)öd)fte ©ott Saugaroa ift ber Sßatron ber Sdjiffer, bie

fid) aud) fern Don £anb auf weiten (Seereifen otjne Starte ober Kompaß
nad) bem SBinbe unb ben ©eftirnen orientieren.

III. Per Staat.

1. ®ie Gcntftefjung be§ (Staates.

SSte bie gamilie 511m (Stamme, fo erweitert fid) ber (Stamm 511m

S3olfc. 28aS in ber gamilie ber SSater, im «Stamme ber Häuptling,

ba% ift im SSotfe ber Dberljäuptling
, gürft ober ®önig. SDie älteftc

unb naturgemäßefte 33erfaffung§form ift bafjer bie 93?onard)ie. ©ine

Svepubtif ift nidjt Oon Statur gegeben, fonbern ba% (SrgebniS ber Sultuv

eines SSolfeS, in bem ba% Sßetiutßtfein tton ber (£ntbcl)rlid)feit ober gar

Sßeruierfücljfcit einer SOconardjie burcfjgebrungeu ift. (Sie folgt baijer

entmeber ber 9Jtonardjie nad) ober entfielt au§ ©emeinben, bie burd)

irgenb roeldjc Umftanbc Oon feinem dürften abfjüngig finb. $8e=

fjält ber gürft in irgenb roctdjem 9Jiaße ben (£§arafter eines 23ater§,

fo ift feine £>errfd)aft gefidjert; je meljr er aber tiefen aufgibt ober

ben Häuptling 31t fel)r l)erborfel)rt, auf um fo fdjmädjeren güßen ftefjt

fie. S)a fdjon ber Stamm unb in nodj fjöfjerm ®rabe ba% SSoll feinen

Oertoanbtfdjaftlidjen ßufantmenfjang fjat roie bie gamilie, um fo mefjr

alfo bc§ friiftigen Auftretens gegen anbere Stämme ober S3ölfer bebarf,

fo ift eS mabrfdjeinltd), baß ba§ 2öal)ifönigtum bem erbtidjen OorauS-

gef)t, inbem ber erblidje 9?ad)folger al§ foldjer bem SSoife feine ©emäfjr

mirffamen ScbutieS barbictet. Seffenungeadjtet fann auefj bie erblid)e

£jerrfd)aft einen fefjr frühen Xlrfprung l)aben, namentüd) menn beibe

Sl)fteme fid) Oermifd)en, b. 1). bk 3Bal)I fid) auf 23eraerber au§ genriffen

£-> e int e = a in D? I) t) n , .£iant>bud) ber SlnlturQcfd'jiiJÖtc. 4
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gamifien &efdjränrt*). Sebensfänglicf) finb bie gürftenmürben mot)f fcfjon

anfänglich, nicf)t immer gemeiert. Stapferfett, ftlngtjeit unb ^retgebtgfeit

erweitert bie Stürbe ftetg ;
geigrjett, Unfäfügfeit unb (Seig untergruben

fte unb führten jur Stbfefjung ober ^ur S8erbrängung, aucf} Sötung be§

dürften, burct) einen begabtem unb beliebtem Dcebenbufjfer, bocf) mot)l

aucf) guftetten unberbienter SSeife burcf) einen ehrgeizigen geinb ober

beffen Sftrfjättger. Popularität mar ftet§ bie ftärffte Stü&e be§ gärften*

tum§. ©cmiB roar aucf) bie 2Sat)t auf ßeit tnetfacf) gebrüucrjlicf). $ur

23af)l berechtigt mar entmeber ber Sfbef (Sfriftofratie) ober bie SSoIf»-

berfammfung (Temof'ratie). ^ie (h'bberecfjtigung tarnt ficf) auf Sßater=

ober 9Ccutterrecf)t ober auf ba§> Sitter grünben, ober ber gfürft beftimmt

einfacf) feinen 9?acf)fotger.

(£§ fam unb fommt aucf) bor, bafj ein Häuptling ober gürft nur

für ben ftriegäfaff gemäfjlt mirb ober fict) aufmirft unb im ^-rieben

roieber gurücftritt ; ober ba$ ber ßönig burcfj Unterf)äupt(inge, ben

3tbe(, bie ^ricfter ober aucf) ba$ 33otf in feiner 9ftacf)t befdjräntt mirb.

3ft ba§ ©egenteif ber gaff, fo bcrfügt ber gitrft af§ £efpot über Seben,

greifjeit unb Eigentum feiner llnterttjanen, ober e§ gehört if)m einfacf)

affe§, ma§ unter feinem 53efef)fe ftetjt. %n biefem gaffe gef)t bie gurcfjt

bor if)m bi§ 51t göttlicher 33eref)rung. @rr ift bann „tabu" ober gar

unftdjtbar. Scfjeufafe unb Ungefjeuer auf Sfjronen fjaben ficfj 6e=

fanntticf) bi§ in neuere Qeit bemerfbar gemacht, unb bi§ bor turgem

mar bei ben dürfen ber Sßrubermorb au§ gurcfjt bor SSerbrängung

Öauggefek

Seit uralten Qziten unb in äffen Säubern umgab fict) ber Surft

mit Ginridjtungen, bie ifjn unb feinen Ü0cacf)tbefit3 511 fdjü^en ben ßmeef

fjatten. £0511 gefjört bor allem ein friegerifcfjeö ©efofge aus Slbeligen

ober if)m fonft Ergebenen. 5tber aucf) im ^-rieben ficfjerte er fict) einen

2(nf)ang, befonberS buret) baZ £ef)en§ = ober geubafmefen. Gin

Sönig berfief) ben dürften, ein gürft nieberen Häuptlingen unb biefe

mieber if)ren Sfnfjängern ©runbftücfe ober anbere 9tecf)te gegen bie S3er=

pfficfjtung , bem 2ef)n§f)errn im Kriege unb ^rieben auf berfcfjiebene

3Irten SMenfte ober abgaben 31t leiften. ü)Jicf)t etma nur im europäifcfjen

hattet alter, fonbem bon ^apan bis SSeftafrifa , in Uramerifa unb

Cceanien fommt biefeS 83erf)ättni« bor.

3fff bie§ fonnte fetjon bei SSanberböffern borfommen. 216er erft

mit bauember Sefsfjaftigfeit, mit 3(u§bef)nung über btofje Stämme f)inau§,

affo menigften§ über eine beftimmte SÖebüfferung unb mit ©infüfjrung

einer feften Crbnung beginnt ber (Staat, tiefer ift ein f)öcf)ft mannig=

faltiges ©ebiibe. Gt fann eine Stabt ober ein grofje» 9?eicf) umfaffen

;

er fann bon ber blutigften £efpotie äffe möglichen 3rciid)raftu T
en 6t§

5um freieften ober aucf) gügeffofeften SSolfe burcfjfaufen. g-ürftenmacfjt

*) $ p a. a. D. S. 387 ff. m f
erj e r , SSilf)., ^olitif. Seipsig 1892, ©. 18 ff.
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fann ifjn befeelcn rote ber SBoEföroitfe, unb 5Unfcf)cn betbcu finb bie

mannigfaltigftett üDlifdjimgen unb ttefcergänge benlbar. ^n bei bor*

gefdjtdjtlidjen geit, bic un§ fjter bcfcfjdftigt , roaren natürlidj bie 33er=

lläüniffe roeit einfacher unb entuuefetten fiel) ot;ne grof3e Untroä^ungen.

S)ie Regierung beftaub au§ ben Stbcligen ober ben Söeriüaubtcn be§

Surften, in tricgerifcfjen ßeiten au§> ben betoaffneten .Häuptlingen. 9(ud)

bie Urbölfer Ratten unb bie Raturbötfer fjaben etoa§ tute ÜÜcinifter unb
©enerale, Ricfjtcr, ©djafcmeifier, (Steuereinnehmer, Cbcrpricftcr, Gere-

monienmeifter unb Höflinge, 2>m Stiege teilte fiefj ba§ £>eer in bie

Sfngefjörigen ber ©efdjfecfjter, in bie £efjn§feute ber SefjnSträgcr , in

^unbexfe unb £aufenbfd(jaften u.
f. ro. Sie Söcannfcfjaft rourbe ftatt

be§ «SofbeS auf 53eute angeroiefen. Sie ®rteg§fuuft beftanb in Ueber=

fall, SRorb, SBrcmb unb SSermüftung. 2So feine SKonord^ie auffam,

beforgten bie bom SSoüe gemäfjtteu Häupter ober bie fidj bic Söcatfjt

aumafjenben ©efcfjfedjter bie Regierung unb Rechtspflege, bie noefj in

gejdjidjtlidjer
,

ja teifroetfe bi§ auf bie neuefte $ett nod) nicfjt getrennt

roaren. (Streitfälle unb Beurteilung bon Skrbrecfjen rourben öffentlich,

bietfaefj im freien ober bei Heiligtümern unb ju geroiffen £age§- unb
^afjregjeiten befjanbelt.

^m 33erljältni§ ber berfcfjicbenen Raturböff'erftaaten, ^uifdjen benen

e» feine feften ©renken gibt, gegeneinanber fommt jmeierlei bor : friege-

rifcfje Unterwerfung, bie Regel, unb friebfidje§ 33ünbni§, bie 5fu§nafjme.

Sm erftern gaffe ift ba§ unterworfene 93olf tributpflichtig, 6i§ e§ ifjin

gelingt, ben (Stiel umjufefjren, wobei oft (Staaten ganj berfdjroinben

unb anbere ifjre (Stelle einnehmen. ®a§ befannteftc 23ünbni§ ift ba§>~

jenige ber „fünf (fpäter fedj§) Rationen" ber ^rofefen in Rorbamerifa,

baZ bi§ 51t Anfang be§ 18. gafjrfjunbertS beftanb.

2. Sie (Staaten ber Raturbötfer.

(Sigenfticfje (Staaten fjaben bie Raturbötfer nur in Stfrifa unb
Dceanien gegrünbet; nicfjt gelungen ift e§ ifjnen in 5fuftra(ien, im

avftifcrjen ©ebiete unb in SImerila, roo nur bie ungefctjicfjtlicfjen ®uftur=

böffer fo weit ftiegen. Völler letzterer Sttrt gab e§ alferbingS autfj in

Stfrifa unb SRtttefafien ; aber ifjre Staaten fjaben eine beftimmte ge-

fdjidjtÜcfje Religion (3»fam, ©fjriftentum ober ©ubbbi§mu§) jur SSorau§=

fet^ung, fönnen alfo nicfjt berücffidjtigt werben, efje wir biefe Refigionen

entfielen gefefjen fjaben.

2öie bie Reger überhaupt Sinber finb, fo bringen fie, luie Rätsel

fagt*), an§ ber Familie in ba§ ©emeinwefen ein „finbergfeidjeg Talent

ju gefjorcfjen" mit unb Tjegen „eine abergfäubige |)odjadjtung oor ifjren

£>errfcfjern". Siefe finb abfolute Sefpoten unb feiten ifjr Sfjronredjt

*) 3t a tut, SBöHetfimbe II, S. 24 ff.
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meift aus alten fürftlidjen gamitien bes Stammes tjer. $>t)re Unter=

tränen wetteifern in friedjenber 9?ad)arjmung ber(Sigenf)eiten it)rer Könige,

bie if)re Sd)iueid)ter befotben, gewöfjntidj mit ^tet). ^[)re ©ebiete finb

meift ftein, it)re Machtmittel gering, unb ber Söeftanb itjrer iperrfcfjaft

ift Weber Pon Sauer, nocfj befitjt er SBiberftanbsfraft. Sie -öerrfdjer

leben in 53ietweiberet, unb ifjre Regierung befteljt in (£roberung§=, §u=

gleid) Staubjügen, bie befangenen werben SflaPen, unb nirgenbs" ift

bie Sflaüerei fo tief eingewurzelt unb Perbreitet üne in Stfrifa, wo fie

audj gut (Strafe unb 33uf?e oertjängt wirb. Safjer ift aud) ber SflaPen*

rjanbel ein allgemein betriebenes ©cfdjäft. @§ gibt eigene Sftaocnbörfer.

%vo^ itjrem Seipotismus finb aber bie Dcegerfönige nicbt unumfctjräult

;

it)re Untertjäuptünge, Sh-iegsrjauptteutc unb 2(elteften ergeben Slnfprud)

auf bie Mitregierung, ^nbeffen gibt es aud) Piete „wofjtwotlenbe unb

einfid)tige ,öerrfd)er" ; aber fie tonnen gegen ben (Stumpffinn ber Menge
nid)t§ Stentes ausrichten. Sie afrifanifcrjen £)errid)er treten inbeffen

meiftens fet)r einfad), ot)ne ©lan§ unb ^runt auf, nur mit jaljlreidjem

©efotge. Sie Perietjren unter fid) burd) 53oten, bie wie Bettler leben.

211s Spione bienen ifjnen willig alle Untertanen. Sie finb jugletcf)

Cberridjter, Cber.^auberer, Cberfaufteute unb Cberanfüfjrcr. ^e weiter

Pom Mittelpunkte irjrer £jerrjd)aft, um fo fdjwädjer ift ir)r ©inftnfj, unb

eine eigentliche ©renje ber (Gebiete unter fid) gibt es gar nid)t.

Sie rotjeften Staatsformen Pon DcaturPölfern finben mir in SBeft*

afrifa, mo es ütaubnefter unb Mörbertjötjten wie Satjome, Slfdjanti,

Sßenin, bie Soangoftaaten u. f. m. gab. ©irtfi batte Slfdjanti eine

jiemticfj freie Berfaffung, wäbrenb Safjome Pon jerjer blutigfte Sefpotie

ausübte unb fid) ba^er Pon jenem Staate fern biett, bamit fein 33ei=

fpiel nidjt einmirfe. (£§ fjerrfcrjte tjier ein ausgebilbetes Spionierfpftem.

3>ebe, aud) bie geringfte Cppofition führte 5um £obe. 21us Mißtrauen

gegen bie Männer beftanb bie Seibgarbe bes ßönigs" aus männtief) ge-

f'ieibeten unb fid) fo benetjmenben SBetöern, mie beim überhaupt in

SBeftafrifa bie meibtidje (Erbfolge gilt unb bie SBeiber großen (Sinftufj

ausüben, ja an ber Regierung teilnehmen. Söerücr)tigt waren el)ebem

bie jcfjeuütidjen Maffenmenfd)enopfer in Satjome, bie mit Menfd)en=

frefferei in Söerbinbung ftanben. ^jnbeffen gab es an ber ©oibfüfte

aud) fogenannte repubtifanifdje üftegerftaaten, in benen bas ganje 33oi£

über alle Angelegenheiten entfd)ieb. Siefes gefcfjafj in 33erfammiungen,

^alawers genannt, wie aud) bie Beratungen ber Häuptlinge mit

ibren ©rofjen rjießen, überhaupt }t^z 33efpred)ung.

gm Innern Stfrifas' i)at jeber Stamm eines jeben SSolfe§ eigene

Häuptlinge, bie fid) Sultane nennen unb 3um Seil ein anfefjniidjes"

(Gebiet bei)errfd)en. Siefe „Staaten" gerfpaiten fid) aber immer meljr,

inbem fid) in eisernen Bejirfen SSerwanbte ber dürften feftfeijen.

®<m$ anber» Perl)ält es fid) bei ben weiter öftlid) wotptenben

SSaganba (Uganba) unb SSanjoro (Unjoro). gn ii)ren beträd)t=
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ßdjeti (Gebieten fjerrfdjen bic Häuptlinge, itnb 86er ifjncn fteljt ber

Slüntg (früher SKtefo, jent Sföuanga) nur 311111 «Schein, ber aber mit

gtängenben geraten, einem prinlid)eu (ieremoniett unb bem 9ied)t über

Beben unb £ob au§gcftattct ift unb burd) eine märdjenljafte ®cfc£)tcf)te

unb jauberijafte SBirrungen ber fönigficfjen SBürbe btenbet. Gin „großer

9tat" ber £Jofbeatuten, täglid) berfammeft, „ift bie eigentlich) regierenbe

90cad)t im ©taate" *) , mefdjer ber fö'önig fiel) nidjt nnberfefcen tarnt.

(Sine ftreug georbnete ,<pierarcl)ie ber^meigt fid) bon oben und) unten.

©egen grembe mirb tteffteS ©e(jcimni§ über alte SDfafma Innen beobadjtet,

gegen gctjtbarc raffinierte ©raufamfeit auggeübt, ober nidjt nur gegen

fo(d)c ; ber Sönig befahl oft jmecflofc üßieberate^etungen bon Stnufenbcn.

Stnd) mar biefe blutige flippe unerfättlid) in SSermebrung u)re§ £>arem§,

mag buret) einen großen Ueberfd)uf3 ber SSeiber, bie alle (Sflabinncn

finb, begünftigt mirb unb feinerfcitS mieber arge ©tttenlofigfeit f>er=

borruft.

®te @u tu = (3uiu=) Gaffern bitbeten einen eckten föriegerftaat unb

3ugteid) eine ber bauertjafteften Drganifationen unter ben üftegerbölfem**).

$()re SSotjnorte (®rale) finb roafjre Sager ber brei (Streiter!(äffen

:

Veteranen, junge (Solbaten unb Knaben, audj bie ^pauptftabt ift e§,

felbft im ^rieben, Sie tonnten 50—100 000 Wann in§ gelb [teilten.

3t)re Könige, ®ingan, Stfdjat'a, SOcpanbe unb ®etfd)tt>öt)0 , finb mafjre

Sd)lactjtenrjerrfcb,er gemefen unb blieben, raie ibre Solbaten, ebeto§,

oiw aber auf
sIßeiber 511 berjtdjten; e§ rjerrferjte eine eiferne unb blutige

Xi§ciptin, unb 3ar)tto§ innren in 90cenge unb 3trt bie £obe§ftrafen.

Gin ^riegerftaat mar and) ba§> ben Often bon !tücabaga§far ein*

netjmenbe üteictj ber £oba§. 9tabama L, ein ßeitgenoffe unb 2tb*

flatfd) 9capoteon§ (1810—28), gab tt)m geftigfeit ; aber tfjm folgte in

faft ununterbroetjener SReitje eine Leiber tjerrfetjaft, bie mit §itfe euro=

päifdjer Wank bem %ieid)e eublid) hm Untergang bereitet fjat. ©roße

^tetjnlicrjteit mit Shbama tjatte ber am entgegengefebien (Snbe ber au»

gebüdjen malaitfdjen D'iaffe fd)on früher eine 9?apoteon§rot(e fpielenbe

iame|ame|a I. bon Apamai (1789— 1819), ber jene ^nfetgruppe,

bereu ^pnaftie bi§ auf ifjn angebltd) über taufenb (?) ©efdjtedjterfotgen

5ät)lte, in feiner fräftigen §anb bereinigte. Itnb and) r)ier, in biefem

irbifdjen ^arabiefe, fjaben nad) it)r Scbroäd)ting§= unb grauenljerrfdjaft,

im Vereine mit europäifcfjem (Sinflufj eine merfroürbige Gcrfdjemung

urmüd)figen Staat§tebeu§ 51t gunften ber 9?ibeltierung alter (Sigentümlicb/

feiten farbiger SSötfer bernidjtet.

^ie Snfetgruppe bon Santo a tjatte eine fetjr fomptijierte monard)ifd)=

ariftotratifetje SJkrfaffung. 3>ie Sfjronfolge innerhalb ber fönigtidjen

Stynaftte, bie in brei ß^eigen, batb in männlictjer , batb in metbtid)er

*) 9ta|et a. a. O. ©. 245ff.
**) (Sbenbaf. ©. 119 ff.
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(Erbfolge 6t§ auf 17 (Generationen jurücfgerjr, alfo ein 5f(ter bon fünf

bi§ fed)§ ^atjrfjunberren fjaben mag, fjtng bon bem Vefitje getoiffcr

Stiel ah , bie $u hergeben eine ?(njaf)l ^amitien auf ber bornefjmften

(roenn aucf) nicfjt größten) Snfel llpolu, an beren Spitze „9tebner=

Häuptlinge" ftanben, ba§ 9ted)t Ratten, ba$ ifjnen im Saufe ber 3 etI

Don Königen für geteiltere Xienfte bcrliefjen mürbe, gür bie 2üt§übung

biefeS 9tect)te§ erretten fie feine hatten, bie in Samoa ba§ ©efb ber=

traten, ma§ natürtict) ju Veftecfjungen unb anberen ÜDciBbräucfjen fütjrte.

9?ocf) fctjlimmer a&er ift es, bafj 1898 engliferjer Grigennuti unb Un-

fenntni§ ber Sßer!r)ältitiffe einen bon ber fteinen ÜDcinberfjeit ber ©amoaner

aufgehellten titellofen Änaben gegenüber bem rechtmäßigen 3tnroärter

begünftigt unb bamit bie SSerfoffung be§ merfroürbigen ^nfelftaateS

eingebrochen f)at*), beffen (Sttbe feit ben 51bmad)ungen jnnfctjen Xentfcr)=

lanb, ©nglanb unb 2Imertfa (9tobember 1899) roofjl nur nod) eine

grage ber 3eit fein fann, roomit bann eine fjödjft intereffante Reliquie

fortgefd)rittenen 3taatsbetrtuf$tfein§ unter 9catiirüölfern ber 9Sergeffen=

fjeit ant)eimfalTen rotrb.

Vierter m^nitt

£ttfättge ber geifltgett guttut.

I. oBpradjt, Sdjrift unb jtaljl.

1. 2ie Spradje.

©§ ift unnüt3 5« fragen, roetcfje ftutturtfjat älter fei, ber geiter*

gebrauct) , bie Verfertigung bon SEerfyeugen ober bie Sprache. Solan

fjat niemals SQcenfdjen gefunben, bie nid)t alle brei ©aben befaßen.

Steine bon Urnen aber ift für bie (Srfjebung be§ ÜDfrnfdjen über ba$

Sier fo entfdjeibenb rote bie Spradie. Sie juerft ftempelt ben Söcenfdjen

§um bernünftigen äßefen. Cime fie ift feine Seiftung ber Vernunft

möglict) , roeber bie üteligion , nod) bie Sunft , nod) ba$ Sßiffen. $>a

nicfjt nur bie§, nicf)t einmal irgenbroefcfje Vefcfjäfrigung, bie: einen 3Ser=

fefjr mit Dcebenmenfdjen erforbert, roie 51derbau unb 2ter§ucfjt, (Sr=

ridjtung fünftficfjer Sßofjnungen, Vereitung bon £(eibung, ift ofjne

Spracfje benfbar, fo natürlicf) aucf) dinricfjtungen ber gamilie unb be§

Stammet.

Xaß bie Sprache fcfjon am llrfitje ber SOcenfcfjfjeit entftanb, fann

nidjt jmeifeffjaft fein , benn alle Spradjen
, fo berfdjieben fie unter

*) Ärämer, Dr. 3lugufrm, Sie famoamjdje Stümg§frage. &iobu$ 1899

9fr. 12.
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etnanber finb, toerben auf bicjeibe SBeifc geäufjert, itjr Stufbau f;at bie

größte Slrfjnftdjfeit, unb feine (Sprache fann Pon ben öenoffeu einer

onbevn nictjt gelernt merben, mcnn biefe nidji fdjmadjbcgabt finb.

lieber ben Urfprung ber Spradje finb berfdjiebene Vermutungen

aufgeteilt luorben. (Sine folcrje ift bie ber Ableitung bon unmiüfür^

lidjcn SluSrufen in golge äußerer (iinbrüd'e (^>ul) ^ufj=£fjeorie); eine

jmeite jtetjt bie ^adjafjmung tierijdjcr Saute bor (Sßauuiau^tjeorie).

SKag Füller wollte bie Saute ber Spradje au§ (Smpfinbuugcn tjer=

leiten, mcldjc burd) bie Jone ber äufjern SBelt in ber Seele anfingen

(Xing-bang^fjeoric). Sajarus (feiger meinte, ein „ b,od)begabte§ ^nbi=

bibuum" f)abc gett)iffetmafjen lieferten, melcfje Slusbrürfc bie begriffe

miebergeben f ollen. D. (£a§part („Xtrgefdjtdjte ber 9Wenfdj()eit") be=

jeicfjnetc ben Häuptling ober £jerbenfül)rer al§ „Sonangeber" für bie

Vegeidjuung ber Singe. Submig 9ioire (Xer itrfprung ber Spradje,

SÄatnä 1877), bem fid) äRaj äßüOer nadjträglid) anfdjlof;, [teilte bie

r,@ümpartjie*!E(jeorie" auf, nad) weldjcr, „fo oft unfere (Sinne erregt

unb unfere 9JJu§Mn in lebhafter Sättgfeit finb, nur im 2(u§ftof?en bon

Sauten eine §trt Grlctdjterung füllen", fo bafj, „befonber§ roenn Seute in

©emeinfdjaft arbeiten, biefetben geneigt finb, ifjre Vefdjäftigung mit mefjr

ober weniger bibrierenbeu ober rtjtjtfjmifdjen Steuerungen 511 begleiten."

Sin biefer Slnfidjt ift fidjer toafyx, bafj Renten unb gefetligeä Vei=

fammeufeiu bie ©runbbebtngungen ber Spradje Waren; aber bie Ur-

fadjen ber SBatjl biefer unb jener Slugbrücfe finb gewiß berfdjiebene

gewefen, unb nuS biefer betriebenen Söaljlart bürften aud) bie ab-

weidjenben Strien be§ SpradjdjaratterS fjerborgegangcu fein. 28ir unter=

fdjeiben nämlid) : eine untere Stufe, bie einf ilb igen Spradjen, mo^u
bie tfinefifdje, bie tibetifdje unb bie b^interinbifetjen ; eine obere, bk
fleftierenben, W05U bie femitifdjcn unb arifdjen; unb eine mittlere,

bie agglutinierenben, 511 benen alle übrigen gehören. 9Jierf'=

würbiger SBeife aber finb bie am tiefften fteljenben unb uubeljolfenften,

bie einfilbigen, lauter Spradjen bon Sulturbölfern, wäfjrenb fämtlid)c

Spradjen ber Dcaturböifer jur mittlem Stoffe, 511 ben agglutinierenben

(Silben borne unb fnnten anfügenben) Spradjen gefjören, wetdje au§er=

bem nur foldje Völler fpredjen, bie nidjt au§ eigener &raft ju tjötjerer

Kultur gelangt finb. ®ie felbftänbigen ftufturbülter berteiten fidj alfo,

ma§ gewifj Ijödjft feltfam ift, auf bk oberfte unb unterfte ber brei

©pradjgruppen, unb 5War fo, baf? bie öftlidjften jener Völler, weldje

in muffigen, ungeglieberten Säubern lange unb bi§ auf bie neuefte Qdt
bon bm übrigen Vollem abgefd)loffen lebten, ja jetjt nod) größtenteils

leben, cinfitbig, bie mittleren unb Wefttidjen aber, weldje in meljr

geglieberten Säubern unb meljr in gegenfeitigem ßi'f'^^^cnljang tljr

Seben Einbringen, fleltierenb fpredjen.

SBie bie Spradjen bieler Völler wcdjfeln (oben S. 19), fo fterben

fie aud) au§ ober cntftcljcn neu ober beränbem fid) fo, ba$ fie 511
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neuen Spradjen merben. ©anSfrit, ipebratfcf), ?(ltgriecf)ifd), ßatemtfdj,

^lltflannfd) werben nidjt mefjr gefprodjen, aber bienen nod) aU religiöfe

ober gelehrte Sprayen ober in beiben ©igenfdjaften. £a§ 3((tägt)ptifd)e

lebt im £optifd)en fort. £a§ ^tattenijcrje, granjöfifcrje, Spanifclje unb

Ghtglifcfje entftanben erft gur Qtit ober nacf) ber Vötfermanberung.

So beränbern fid) aud) Saute mit ber 3?it in einer einzelnen Spradje,

ober fie roed)fe(n if)re Stellung ober ifjre 5(u§fprad)e, ober bie SBörter

mifdjen fid) mit fotdjen auS anberen Sprachen. 23ei ben 9?aturbotfern

ift all bieg in r)öc)erm @rabe ber gall al§ bei ben ®ulturbölfern. Vet

manchen berfelbeu fpredjen bie Vornehmen eine anbere Sprache al§ ba§>

Voll, unb auf Meinen 3nieln , tote audtj bei benachbarten 2>nbianer=

flammen*) rjerrfcrjen mehrere einanber ganj frembc Sprachen. £)ie

3ungen ber Shilturbölter finb jtoar meiter berbreitet, jerfatlen aber in

eine Strenge bon Xialeften, Pon benen fdjtiefjlid) einer burd) mannig^

facije Verfeinerungen gum ijerrfdjenben mirb.

G§ gibt g-ätie, in rbelcfjen bie Spradje nid)t anmenbbar ift, näm=
lief) menn Seute, bie irjre Sprachen gegenfeitig nid)t rennen, ober Xaub=
ftumme, benen bie neuefie (Sr^ietpmgsmettjobe biefer Ungtücftidjen fetjlt,

fid) einanber berftanbtid) madjen motten. 21ud) fommt e§ bor, bafj

eine Spradje ju arm an 5lu§brüden ift, um Verftänbigung §u ermög^

tidjen. %n biefen gätlen bient bie Qt\d-)en = ober ©ebärben*
fpradje, tuetdje, ba fie mittels be§ ©eftdjtSfitmeS wirft unb nidjt

gefprocljen roirb, al§ llebergang Pon ber Spradje 5ur Sdjrift
gelten fbunte, namentlid) ba fie geroiffermafjen „in ber Stift fdjretbt".

Xod) roirb fie allgemein al§ „Spradje" beseidjnet unb bertritt metjr

biefe, at§ bie Sdjrtft; audfj bleibt fie nid)t, roie bie Sctjrift, auf einem

Stoffe fjaften. Unter ben Sluftraltern forool)!, al§ bm norbamerifantfdjen

^bianern, bereu Sprayen bei geringer Verbreitung ungeheuer berfdjieben

finb, gibt e§ gingerfprad)en, burd) bie fictj Spractjfrembe mit einanber

berftänbigen. £a§feibe ift ber galt bei ben Xaubftummen. 21ber aud)

Öeute, bie fpred)en fönnen, namentlid) unter ben ÜRatur= unb ben

weniger t)oct) gebilbeten Sulturbölfern, bebienen fiel) neben bem ge=

fprod)enen SSorte nod) mannigfacher -öanbbemegungen unb ©efid)t§=

oerjerrungen, bk 511 bem ©efprodjenen in leiner Vejiefnmg ffefjen unb
bisweilen fjergebracfjt, bisweilen aber wififürlid) erfunben finb. ©ebilbete

fönnen fie entbehren. SBeit unter 9?aturbö(fern berfctjiebener Erbteile ber-

breitet ift bie auf grofse Entfernungen wirtfame Srommelfpradje unb bk
Üunbgebung oon 9cad)rict)ten burd) g-euer unb Stand) bon §öf)eit §u Apöfjen.

2. SD ie Schrift.

bie Spr
Jjen, en

*) Qubbod a. a. £. 3. 347.

Xurd) ben Verfud), bie Spradje auf bauernbe SSeife bem @efid)t§=

firme roafjrnefjmbar 51t machen, entftanb bie Sdjrift, offenbar eine jüngere
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Sdjüpfung beZ SftenfdjengeifteS ; a(§ Spradjc, 9Migion, Anfänge ber

Munft unb Stfdrjtung. Xte ©dfjrift ift ein Stfb bcö öefprocfjenen, unb

bie erften ©djnftberfudfje umreit Silber bon ötegenftänben ober fottten

bafür gelten. GüS gab itnb gibt jttar Strten ber Sicfjtbarmacfjung bon

©ebanfeu, bie feine Silber enthalten, aber nnd) nidjt a\§ eigentlicfje

Scfjrift betrachtet werben tonnen, fo bie ®notenfdt)rift (Guipu) ber alten

Peruaner, bie bnref) berfcfjiebcnartige Serfettung bon Sdjnüren fpridjt,

unb bie Sßampumgürtef ber norbamerÜanifdjen ignbtaner, bie bnrd) auf

Sdptüre gereifte ÜOiufdjelHfjalcn ©ebaufen mitteilen"). SBirftidje Silber

unb mirftidje Sdjrift finb auf gfädjen bon Stein, £0(3, ÜDcetaff, §äuten,

blättern n.
f. m. angebrad)t. SBofjf gibt and) bie Semalung unb Tato-

wicrung ber Körper Kenntnis bon Sfjatfacfjeu (Saaten, (Stamm, Staub,

Religion); aber fie gefjört bodj efjer gum Scfjmucfe **). ©ine äbnlidje

JTunbgebung finb bie AjauSmarten unb Gigeutum^eidjcn, bie bon sJtatur=

bölfern unb europäifcfjeu dauern auf ber £jaut be§ SSiefjS unb auf

§au§geräten angebracht merben. 5ttu§ ifjncn entftnnben mol)( junt Xeil

bie erft neueren geiten angefjöreuben, aber nur auf feften Stoffen bar-

gcfteflten SBappen bon Sßerfoiten unb ß'örperfdjaften.

Stile auf gfädjen aufgetragene, Silber entfjoitenbe ober au§ folgen

entftanbene Sdjrift jerfättt in brei Stufen

:

1. Steine SüberfcJjrift — Stanbpunft ber 9caturböffer unb neu*

meftlidjcn .STuIturbülfer.

2. Silber neben Scfjrift^eicfjen — Stanbpunft ber alten afiatifcfjen

unb afrifanifcfjen ^ulturböffer.

3. ©djriftjeicfjen an Stelle ber Silber — Stanbpunft ber neueren

afiatifetjen unb ber europäifdjen Shttturbülfer.

Sie uuboltfommenfte reine SüberfdE)rtft, bie man erft in neuefter

3eit (1880) entbeefte, ift bie ber Shiftralter, welcfje auf Stäben giguren

bon äßenfdjen , Sieren
, ^ftanjen unb berfcfjiebene anbere Qeifym ein=

ritjen unb biefc Stäbe af§ Sotfdjaften berfenben, bon benen bann ber

(Smpfänger, auefj wenn er einem frembeu Stamme angehört, ganje

Seridjte ablefen faun. Sttusgebübeter finb bie Sitberfcfjriften ber 9Jorb=

unb Süb=^nbianer, wefdje mit 9)cenfcfjen= unb Sterbübern unb anbereu

3etcfjen ganje Sieber unb anbere gufammenfjängenbe Seyte fjerftetfen ***).

Siel meiter berbreitet finb aber bie gemalten unb eingehaltenen Silber

unb ßeicfjen, meld)e gel§tt>änbe in gerabe^u allen (Srbteüen unb bereu

Säubern „fdjmücfcu", unb bon benen nicfjt nur unbefannt ift, mefcfje,

fonbern auefj o b fie überhaupt eine Sebeutung fjaben f ). Sefannt finb

*) 2tnbree, ©ttjnograbljifdje ^araßeten I, <5. 184 ff.

**) SButtfe, Jpetnr., Sie (Sntftebung ber Sdjrift. Seip^ig 1872, 8. 79 ff.

***) SBeifpiele mit Stbbübungen in gaulmann, ©efd). b. Sdjrift, ©. 198 ff.,

unb 9ia|et, SSötterfunbe I, @. 34 f. SSnttfe, Gntjtel)ung ber ©djrifi, ©. 152 ff.

f) 9?äf)er mit Wbbitbimgen in 2tnbree, Stfynograptnjdje parallelen unb
SBergleidje, I. 93b., ©. 258 ff.
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befonber§ bie fcfjon im fedjften ^a^r^unbert bezeugten (aber fcrjon bamal§
gatjrtjunberte alten) 3fcfös„Synfdjriften'' (^etrogh;pr)enj im SSabi SJcofattab

auf ber Sinai=£)atbtnfet.

Sie Schriftart, meiere Silber neben ©djriftäeidjen , b. t). folgen

Beiden, in roeldjen man bie Söilber nidjt met)r erfennt, bewertet, tjat

lnieber gtttei Abarten:

a) Sie Silber finb unberänbert beibehalten, neben ifjnen aber auet)

eigentliche ©rfjriftjeidjen eingeführt — ägtjptifctje Schrift.

b) Sie Silber finb jmar mitunter noctj fenntiid), meift aber burdj

bilbfrembe ßeidjen erfetjt, unb ymax befielen biefe Qä(b]m:
et) au§ Stridjen — a 1 tb ab nlonifdje unb tfinefifdje Sdjrift;

ß) bie ©tridfje finb inßette berroanbelt — fpätere babr/tonifetj'

afftjrifdje unb attperf if cf) e Sdjrift.

Sie bötlig reinen 3 eid)e«fd)riften, bie ben Silbdjarafter, au§ bem

fie urfprünglicfj entftanben, längft berloren tjaben, jerfallen in jtoei

£jauptgruppen, bie femitifdje unb bie inbifcl)e, beibe§ auSfdjtiefjttct) Sudj=

ftabenfcfjriften. (Sin ßufammenrjang 3nnfcfjen betben ift nietjt nact)=

getbiefen, unb ob bie femitifcfje Sdjrift bom 9Jil ober bom Qmptjrat

flamme, barübet ftreiten fid) 9legtjpto= unb Slfftjriologen.

ÜDlerftbürbig ift, bafj bie ©Triften ber Sötfer fiel; nietjt mit bereu

Sprachen beeren, fonbern bafj beinalje burdjiueg bie 2Bar)l ber Sdjrift

bon ber Religion abfängt. So bebienen fid) Soller, meldje bie

Reform be§ fiong=fu=tfe angenommen tjaben fülnnamefen, Japaner), ber

tfinefifdjen, bie Srarjma=QMäubigen unb reinen Subbtjiften einer inbifetjen,

alle ÜDcor)anunebaner 0$erfer, dürfen, Malaien, audj bie inbifcfjeii

^3§lamiten) ber arabifetjen, alle grierfjifdjen Stattjotifen einer au§ bem

tjeltenifdjen 2(lpr)abet gebilbeten, alle römifdjen &atr)otif'en unb bie bon

ir)nen abgeneigten ^roteftanten ber tateinifdjen, bie ^uben, felbft wenn

fie in abenblänbifdjen Sprachen fdjreiben, unter fict) nod) bielfadj ber

rjebräifctjen Sctjrift

SÜ§ Slntjang gur Sdjrift ermahnen mir, baf? fct)on bei Statur*

bölfern Anfänge einer (Sntmerfung bon S a n b = unb S e e f a r t e n 5U

finben finb. 9Mje Serfudje foletjer werben fdjon bon 21ino§ (9Jorb=

^apan) in ben Saub, weitere bon ^nbtauern auf ,£jäute ober 9?inbe

gejeidjnet. Sie Stielen malten fold)e auf Saummolljeuge. örünlänber

§eict)nen itjre lüften annätjernb rictjtig, fo auet) ^ohjnefier iljre gnfel*

gruppen u. f. m. *)

3. Sie 3at)(.

(Schwieriger unb batjer aud) jünger ai§ bie ®unft ju fpredjen, ift

nidjt nur bie §u fdjreiben, fonbern audj bie 5U §ät)len unb $u redjnen.

Sie ift bei üftaturbölrern weit unbeljilflidjer <M bie bei foletjen oft fjod)

*) SKttbree, Qstljnogtapljifdje ^arafleden I. SBb., @. 197 ff.



3>ie gogl. 59

cntiutcfcfte Spraye, mäfjrenb anbere triebe? barin meit borgefdjrittcn

fiub unb itneber anbete burcfj Stnga&e tjotjer 3a()tbe,}eid)uungen bie

banad) ftagenbeit 9iei)eubeu ,yuu tieften f)tiltcu
:|:

). Xk 93ufd)iuenfd)cn,

brafilifctje unb auftralifdje ©tämme foUeit nur bi§ auf $tt>ei jaulen

rönnen unb afte inerteren 3a^en entmcber burdj ßufammenfefcung tum

cin§ unb jroei ober burd) „tuet" ober aud) gar nid)t au^ubrücfen im

[taube fein. Stnbere fotdje ©tämme bringen e§ bis auf brei ober fünf.

SSeiter tarnen bie @§fimo§ bau ©röntanb, bie ber Qaljl fünf ben Tanten

„Ijanb" geben, für 10 „jroei §5nbe", für 20 „ein SÜicnfd)", für 40
„jroei 9Jcenfd)cn" fagen u. f. tt>. 3)tefe £$inger= unb 3^)cn,vit)lung fennen

aud) uerfdjiebciie ^nbianerftämme 9corb- unb ©übameritaS, founc 9ftalaien,

5ßolt)nefter unb 9'ieger. 9cod) in ^erfien rjeifjt pentcha £>anb unb pendji

(gried). pente) fünf, $u "Jtuftralien lebt (um Stbctaibe) ein (Stamm,

ber fetbfiüubige 3 fl ^wörter bi§ auf neun befitjt. 9}cand)e potrmefifdjc

^nfulnner unb 9cegeruötfer geben tuet weiter unb erfinben fogar neue

3flt)troorter ober Deränbern bereu 9camen, oft mit Sßejug auf Tanten

Pon ©egenftünben , bie in ber betreffenben 3a^ üorfommen ober eine

übtidjc (iinijcit bilben (5. 23. 40 auf eine ©crjnur gezogene STauri» öer=

anlaffen bie 53e5eid)nung üon 40 burd) „<3d)nur"). ©anj ätjntid) mirb

in 9corbbeutfd)taub 15 burd) „eine iUcanbcl", 60 burd) „ein ©cfjod"

bcjeicrjnet. 2lu§ fotdjen 33e5eid)mmgen ftammt c§ mof)t, bafj bie alten

Hebräer unb ©riedjen bie ßarjfen burd) tt)re 53ud)[tabcn nad) bem

?Upf)abct bejeidjneten. dagegen sogen e§ £ftnefen, 9L)cefopotamier,

Stegppter unb 3römer bor, für jebe Heinere 3 a^ f° biet ©tridjc §u

3eid)nen, al§ fie (Sinfjeiten t)at, für t)öf)ere aber anbere 3 ek£)en gu

mätjten, mobei aber bie 9tömer für fünf mieber auf bie ipanb (V) unb

für 10 auf juiei ipanbe (X) jurüdfamen. ®a§ 3ö^en &i§ auf anmutig

finbet fid) bd ben Letten, üon benen t)er bie (X'nglanber it)r score unb

bie ^ran^ofen mand)e 3al) l^örter beibefjntteu rjaben (5. 23. soixante-dix,

cpaatre-vingt). ©eieljrter, aber unpraftifcfjer a(§ ba% ©egimatfrjftem ift

ba§ aftronomifd)e Slenntniffe Doraugfetienbe ®uobe
(
ymalfpftem , ba§> in

Q3abt)tonien galt unb fid) mit einem ©e;ragefhua(ft)ftem üermengte, roa§

fid) in äftünjen, SQcaften unb @emid)ten ftettenmeife 6i§ in unfer ^afyr-

f)unbert erhalten tjat unb im SBorte „©utjenb" nod) fortlebt, dagegen

rjat ba$ Se^imotfaftem in rein aritt)metifd)er Söejietiung in unferer

StedptungÄroeife eine gerabe^u untnberbare Seiftuug t)ert>orgebrad)t, bie

mir ber in ^nbien eiut)eimifd)en , aber burd) bie Araber (um 1200)

ben Europäern üernüttetten einfadjen 3n^5 e^)elu
'

e^J e üou 1 öiS

üerbanfen.

93ei mandjen 9caturoötfern finbet man eine ßeitrecrjnung nad)

bem 9.1conbc, fogar mit S3erfud)en einer 9tu§gteid)ung mit bem ©onneiu

*) Sl)lov, Gbto. »., ®ie 3(ufänge ber ffultur. Seip^ig 1873, I, @. 238 ff.

Subßorf a. a. D. S. 364 ff.
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jafjre. Sie '•JSofrmefier fielen barin an ber Spille , inbem fte e§ ber=

[tauben, bie Umläufe ber Sonne unb be§ 99?onbe§ burdj ein nacfj bent

©taube ber Sßfejaben berechnetes Safjr in Ginffang ju bringen, ba%

freilief) nicfjt gan§ genau mar; aber fie fjatten eigene Monatsnamen,
unterfcfjieben bie Planeten, benannten mehrere Sternbifber unb bk
SJcifcfjftrajje, unterfcfjieben in Neufeelanb acfjt SBeltgegenben u. f.

ro.

IL Aberglaube unb Heltgion.

1. Gntroicfelung biefer Segriffe.

Söet benjenigen in ber fiultur jurücf'gebiiebenen SSölfern, bie 6t§

jur eigentlichen Religion nicfjt Uorgefcfjritten finb , nimmt ber 5tber =

gfaube beinafje oottftänbig bie Stellung ber Religion ein. ©omeit
er bagegen noefj bei jenen 33öff'ern [pult, bie eine ^Religion in fjöfjerm

Sinne beulen, ift er lebiglicfj ein Ueberbleibfet ber überraunbenen tiefem

föufturftufe unb fjat ben religiöfen Gfjarafter Perforen; er fjat Pielmefjr

bie Äenn^eicfjen einer geiftigen ßranffjeit angenommen. (Sr ift eine

Skrirruug öon afjnlicfjer Art, mie eS bie SBeibefjaltung ber golter ober

beS SSeiberraubeS märe, unb meicfjer gegenüber bie fortgefefete Söenujjung

Pon £jöfjfenmofjnungen ober fteinernen äReffern fjarmloS erfreuten müfjte.

£er Aberglaube ift bei gebilbeten Puffern, bei benen er neben ifjrer

fjöfjern 9Migion*form noefj einljergefjt, im ©runbe berfeibe mie bei ben

ungebilbeten, bereu einzige Religion er ift; benn er ift beut @tanb=

punfte ber le^tern entfprungen unb ber JWeft einer früfjern Qdt, in

meicfjer bie fjöfjere 9ietigionSftufe noefj unbefannt mar. Selbft eine

tuirflicrje Religion friifjerer ßeit f'ann neben einer fpäter angenommenen
jum Aberglauben ijerabfinfen

; fo fjaben 5. $8. bk cfjriftlicfjen S3ölfer

GmropaS Piele ßüge ifjreS früfjern £>eibentumS beibeijalten, nicfjt minber

auefj bie Mofjammebaner unb Subbfjifien.

9111er Aberglaube fjat baS ©emeinfame, baf? er (Sreigniffe ober

3uftänbe auS Urfacfjen ableitet, melcfje biefelben unmögiicfj fjeruorbringen

fönneu ober auefj gar nicfjt eriftieren, unb bajj er fiefj nicfjt einmal be=

müfjt, ben 3ufnntmenfjang 5mifcfjen folcfjen angeblicfjen Urfacfjen unb
23irfungen ju erforfcfjen. — Dtäfjme man baS gefamte ©ebiet beS Aber-

gfaubenS ol§ mafjr an, fo fönnte man tfjatfäcfjlidj feinen ©djritt tfjun,

ja feine 53emegung macfjen, ofjne gegen bie @efe£e beS ^rrmafjn§ 31t

nerftoBen ober ein Unglücf ijerbeijufüfjren, mie eS auefj ben fjeibnifcfjen

^olnnefiern unmögiicfj ift, bie fjeiligcn @efe|e beS „£abu" nicfjt 31t

Perlenen.

2er Aberglaube umfaßt baS gefamte ©ebiet beS menfcfjlicfjen SebenS,

©enfenS, güfjfenS unb SanbelnS. 9?icfjtS entgefjt ifjm, raaS außer,

über, auf unb in ber <2rbe ift ober nicfjt ift; alles mufj fiefj feinen
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Ijirnbcrunrrtcn träumen unterwerfen unb fid) nad) iljnen vierten. Gr
benimmt fiel), obfdjou fein ^nl)nlt beinahe gang mcltlid) ift, löte eine

Religion; er ijat feine SDogmen, feine 5ßrtefter, bie 28al)rfager, unb

feinen SuItuS, bie ßtwberei. ®r ift eine iWacfjt ber llnfultur, bie fidj

in allen Siidjtunqeu unb auf nüen Multurftufcu bem gortfdjrittc ber

Sluttur entgegenftetnmt

Sitte (Srfdjetmmgen unb 3uftänbe ber 9?ntur unb beS 9#enfd)en=

tebenS fpteten im Aberglauben eine ÖfcoUe*). (£r meifs ma§ bie ©e-

ftivne, ina§ 23tit3 unb Stornier, SKorgen* unb Slbenbrot, ber 9tegen=

bogen u. f. tu. bebenten , lueldje 3at)re§= unb Sagenden , 2i>od)entagc

unb 'Säten ©fücf ober Itngtüc! bringen, ma§ nu§ nüen Umftänben be£

23ad)fen§ Don Sßflanjen unb Siereu erfolgt, inte e§ mit ®inbern ju

tjaltcn ift, bei Aderbau, SSief), Sagb, gifdjfang, ©djiffatjrt, bei ©eburt,

^cirat, £ob unb S3efiattung ; ©d)taf unb £raum tjaben für if)n 28id)tig=

fett; ber Abergläubige fiefjt ©eifter, öerfe^rt mit iljncn, tueif?, moburdj

fic fid) berßhtben, erblidt Doppelgänger unb fid) fetbft, unb alte§ in

ber S33elt ift für il)n mit Dämonen erfüllt; 9Jcen[d)en bermanbefn fidj

für ifju in Stiere unb £ote ftcljen auf, bie Öebenben $u quälen; er

fürdjtet biefe eingebitbeten Söefen, tote bie 8au&erer, bie §ejeu, ben

böfen 231id u. f. n>.

(Sine feftc ©ren^e junfetjen Aberglauben unb Religion gibt e§

nidjt. SJcan rann mir jagen, bafj bie Religion ber fogeuannten 9catur=

Dotfer bortutegenb au§ Aberglauben befteljt, ber in ben 9Migioncn

borgefdjrittener Shdturbölfer, je tjöljer fie fteljen, befto meljr jurüdtritt,

aber unter beut ungebilbeten Sötte niemals öerfdjminbet. Die frühere

'-Behauptung mand)er gorfdjer, bafj e§ SSötfer ofjne ade Religion gebe**),

ift at§ irrig nadjgeuncfen ***). Aud) ber rotjefte (Stamm tjat feine

©ötter unb bebölfert £jimmel unb @rbe mit ©eiftern. ®eine§ unter

alten üBöIfern nieberer Kultur ift babon aufgenommen. (So fann fid)

bei itjnen ^ebermanu feine ©ütter au§mät)len, fie ein* unb ^i ttn*

jufricbcntjeit abfegen ober gar — gültigen. 9J?an finbet bei iljnen

9Jcenfd)iucrbungen bon ©üttern unb übernatürtidje ©eburten bon §eroeu

;

beibc finb nid)t ftreng gcfdjieben. Der getifd) be§ üftegerS ift fein

bloßer Sllotj, fonberu ein bon einem ©ort ober (Seifte §ur SBotjnung

erloreuer ©egenftanb. Der Potent ober Dobaim ber ^nbianer unb

ber Ü o b o n g ber Auftralier finb bie eine ^flan^en- ober Tierart, ha?

*) Sesüglid) alles 9?äf)ern öertoeifi bev 5ßerfaffer auf folgenbe feiner

3ci)riftc:t : ®ic Kultur bev äkrqangenneit , Gkgeniüart unb gu&mft. Sandig
1890, 58b. I, <S. 182 ff.

— Sitttürgefcf)ici)tlidje ©fi^cn. Berlin 1889, @. 174 ü.

— ©ine Dteife burd) ba$ Dietd) be§ 5lberg(auben§. Seip.^tg 1893. — g-enter

auf 5(ubree, 9Jic()., ®tt)nograbIjifdje parallelen unb 58evg(eicl)e. Stuttgart 1878
unb Selpjig 1889.

**) «ubboef a. a. D. ©. 173 f.

***) 9vo Stoff, ©., ®a§ 9ieligion§luefen ber rofjeften 9(atunuilf'er. ^eip
(yg

1880.
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2Ba^r§eirf)en eine* Stammet, befeefenben Scfjuijgeifter. £ie Xiener ber

©ötter imb Scfjufegeifter, bie 5ßriefter ber nieberen Sööüer, finb bie

ßauberer, eine oft erbliche, immer aber burcb, fcfjmere Prüfungen
erlangte SBürbe; e§ finb bie SJtebi^inmänner ber ü)?orb=, bie ^inje ber

Sübinbianer, bie 3(ngefof§ ber (£§fimo§, bie Sctjamanen ber fibirifcfjen

SSölfer, bk ^njanga ober äftijanga ber 9?eger, bie Stotjunga ber 5ßoUj=

nefier n. f. m. ; fie alle finb gefucfjt gur £)etlung bon DJcenfcfjen unb

33iet), gur §erbeirufung Hon Stegen, jur 53eftrafung unb SSeruirfjtung

unbefugter unb fcfjäblicrjer ßauberer. Gin abenteuerlicher Stufjmtj bon

Sebern, paaren, Sdjlangen u. bergt, unterftütjt it)r Slnfeljen bei allen

9caturbötfern.

2. S)a§ SenfettS.

3enfeit§ aller 23afjrnef;mung unb 9caci)forfcf)ung ift bei ben ÜDJeufctjeu

jebe ©rfctjeinung, bereu ©runb fte nicfjt fennen. £>e tiefer bie Suftur

ftefjr, um fo größer ift ber &rei§ ber jenfeittgen Singe; aber audj

befto fcfjneüer ift ber üDJenfcfj mit einer (Srffärung ber für ifjn rat*

erforfctjbaren Stjatfacfjen bei ber §anb. Xie 9?aturbötfer finb bie ge=

manbteften unb fcfjeinbar fictjerften (Srgrünber aller ©efjeimniffe ber

SBelt Sie miffen nact) ibrer 31nficf)t ganj genau, rootjer bie ©eftirne

unb üftaturerfcrjeinungen fommen. So berfefjlt unb tfjöricrjt biefe 51n=

ficrjten finb, fo geigen fte boct) immerhin, haft bie 9JJenfcf)en auf jeher

Sulturftufe benfen unb forfcrjen. SBtffen fie nictjt bon felbft, roofjer

irgenb eine Grfctjeinung fommt, fo fjat fie ein ©ott ober Xämon fjerbor*

gerufen , unb it)re Religion mit allem baran fjängenben Stbergiauben

ift fertig. «Sie finb aber unermüblicf)
; fie fragen nicfjt nur, roofjer

atle§ fomme, fonbern aud) \v o 1) i n alle» gebe. 9lucfj ba§ ^enfeit§ im

engem Sinne, ba§, tt»a§ nacl) bem Sobe fommt, ift für fie fein 9iätfei.

Sllle 9?aturbötfer glauben an bie Seele, Sa^u beftimmte fie urfprüng=

lieb, bie Beobachtung be» 51tmen§ *) : ber §auct) ift für fie ein im Körper

mofjnenbe», bon biefem berfrf]iebene§ 3ßefen, bas in ifjm au& unb ein-

gebt. Seelen unb ©eifter bebölfern bie ganje SSeft ber üftaturfinber.

Tic Seele lebt batjer auct) nactj bem Xobe fort, liefen ©tauben ftüftte

überbie* bie Söafjrnefjmung be§ auf ben Untergang ber ©eftirne un-

fehlbar folgenben 23ieberaufgang§, be» 23ieberermad)en§ ber erftarrten

unb bertrocfneten ^ffan^enmelt, unb befonber§ be§ £räumen§ bon 93er=

ftorbenen. Xie Dtaturböifer geben aber nictjt nur ben 9#enfcben, fonbern

aucf) ben gieren unb ^ftanjen, ja fogar ben lebiofen ©egenftänben,

felbft fünfttief) berfertigten , Seelen. £oct) finb bie 9J?enfcf)en bei ber-

fcfjiebenen Golfern buret) ben Befiij bon jroei bi§ bier Seelen au§=

*) üftod) bei ben Äutturüölfern toirft biefe 2(nnaf)me nad) : öebrüifd) mach,
Gkiecf)ijcf) pneunia, £ateinifd) animus, anima, ®an§frit atman, prana, Staioifdj

ducti I)eiBt ade§ ?(tem unb Seele.



StaS SenfcitS. 63

gegeidjnet. Oft berläfjt b i c ober eine Seele ben Körper, 3. 53. im

(Schlafe ober in 6ett»u§tIofen ßuflänben ; oft fettf fiel) ein frember (Geift

im 9Jcenfd)en feft (33cfeffenf)eit). 3)ie 9?atur= unb aud) Diele Äultuts

bölfer ftelteu fid) bie Seele materiell unb bem Körper iifjntid), ja mit

beffen (Gebrechen, Reibung, (Geräten bor. SOJan gibt itjuen baijer aud)

mit, tt>a§ fie liebten, 2?oruci)men fogar tf;re 'Dtenerfdjaft, bie am (Grabe

getötet nürb. Seljr Verbreitet ift bie 2ef)re bon ber Seele nroa 11 be*

mng, und) toetdjer bie fcrjeibcnbe «Seele in anbere üöfenfcrjcn, in Xiere

n. f. m. übergebt. 5)en 33üfen unb nacl) s
3tnficf)t be§ 5lbc(§ ben (Ge-

meinen mirb eine gortbauer nacl) bem £obe oft abgefprodjen. 2)te

meift gefatjrDolle 9tcife nacl) bem 3>enfeit§ roirb bd maneljeu Füllern

genau bcfcfjriebeu ; if)r ßiel ift ein bezaubertet £r)al, eine entfernte

3nfct, ein (Gebirge, ba§ innere ber (Srbe, bie Sonne, ber ÜOconb ober

ber ^tmmel — ober bie Seele bleibt im Sanbe unb irrt unter ben

Sebenben umfjer, in nielcfjcm gälte ifjr Spufen gefürd)tet unb mit allen

SOtitteln befäinpft roirb. 2(u$er ben menfd)tid)en Seelen leben aber

bic§= unb jenfeit§ be§ (Grabe§ aud) (Geiftcr, Dämonen, bie teils niemal»

WJenfdjen maren, aber auf biefe in guter, meiftenS jeboef) in böfer SBeife

einuurfen, fie quälen, mit iTronf!)citen t)eimfud)en — teil§ aber aud)

3ur Strafe au§ SWcnfdjenfceten in böfe (Geifter berrnanbett merben.

Urfprüngiid) ift bie§ im (Glauben ber 9Jcenfd)en überhaupt ber galf

geroefen; bie Seelen finb in Dämonen umgefd)affcn roorben. SSon

fold)en (Geiftern ift bie ganje 2Bett ber baran (Glaubenben, finb aber

namentiid) töte gefagt, bie Setiftf) 6 un0 (Gö^eubitber befcelt, bie man
bafjer balb um £>üfc, balb um $erfd)onung mit itjrem böfen treiben

anruft. SSon ber Skrerjrung leblofer, luenn aud) für befeelt gehaltener

(Gcgenftänbe ift ein gortfdjrttt 31t berjenigen roirUidj belebter SBefen,

lote 33äume unb Stiere, fo rof) biefer ®ienft aud) erfeljeint. Gin

biel entfcf)iebenerer aber beftetjt barin, bafj man Sie Seelen ber 23orfaf)ren r

bk 311) neu ober kennen, göttüd) bcrefjrt.

1)a§ ^enfeit§ ift im (Glauben ber 9?atur= unb nieberen Kultur*

böiler burd)au§ ein 3tbbilb be» 5)ie§feit». (£§ tjat Söerge unb £r)älcr,

£anb unb SOteer ; man jngt unb fifd)t bort, fjött iperbeu, erntet grüd)te.

Sft man tiefer in fittlicl)e $been eingebrungen, fo roirb ba§ (Gute be*

iol)nt unb ba§ 33öfe beftraft. ©benfo ift e§ ein 3eid)en porgefcrjrittener

(Gcfittung, rcenn fid) bie (Geifter ober Dämonen 31t (Göttern errjeben,

bie im ^enfeitS thronen unb boruüegenb nid)t mef)r böfe, fonbern fjilf*

reid) unb morjtmollenb finb unb fid) burd) Tanten unb befonberc (Ge=

biete ii)rer SüBirffantfett bon einanber unterfd)eiben. £>n fie berebcln

fid) bie (Gefiirne unb 9Zaturerfd)einungen : Sonne, 9)conb, Sterne, Q31it5

unb Bonner, ba§ Reiter, ha* SOteer. (Srft 3ulej3t tommt ber at» Gilbet-

toefett nicfjt auffafcbare ipimmet an bie 9ictf)e ; er ift ber 93ater aller

Söefen; bie itjm und) bem ^lugenfcfjem ai§ (Gegenftücf bienenbe Grbe

ift feine (Gattin, bie 3(ilmutter. SMefer r)öcr)fte (Gott ift in ber goige
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^um (Sinnigen gemorben *). Xie natürlidje 9reifje ber ©(aubenSformcu

ift allem Stnfdjeme nacb bte: juerft tnirb eine Grrfdjeinung aU 2iet»=

ling§gott beoorntgt unb üerefjrt: ^euot§ei§mu§. ÜDn't ber Qdt
luenbet fidj ber ©laubige audj an bie ©ötter ber anberen, mit benen

er im 93erfefjre ftetjt, unb e§ entmidelt fidj ein (Softem bon gleidj=

ftefjenben ©Ottern: Sßolg tijeiSmus. Gnblid) erhält unter tiefen

einer immer metjr ben Vorrang unb bleibt fdjliefjtidj ber einzige:

äßonottjetSmnS. 3}ocfj fann, menn bie ©ötter ber anberen feinen

(Sinbrurf madjen, ber £>eno= aud] unmittelbar §um üöconoüjeismuS fid)

entmideln **).

Xie& finb bie t)ier turg gefaxten 2(nfidjten in ber Kultur nictjt

fjodj geftiegener SSöIfer Don ben ©eeten, ©eiftern, ©Ottern unb bem
genfeitö überhaupt, bereit Inbegriff ber tiefe tforfdjer (Sbmarb 93. 3: t) I o

r

at§ „$(nimi§mus" bejeidjnet fjat***).

3. ©et © ö 1 1 e r b i e n ft.

SSo-ut [jötte fidj ber STiaturmenfdj feinen ©ort ober feine (Sötter

gebübet, menn ifjm biefe nictjt tum 9cut3en mären? Gr erwartet nidjt

nur, fonbern berlangt oon tijnen, bafj fie ifjm §u Sßofjlfein unb 28ob>
ftanb uertjetfen, unb biefeu SBnnfdj brürft er im ©ebete avß, biefer

erften unb einfadjften Sornt be§ &u(tu§ ober ©ö£enbienfte§. S)er un=

ciPilifierte SOcenfd) ift aber nictjt aufrieben mit bem bloßen 3lu§brude

feiner SSünfdje; er begleitet feine 23orte an bie ©ottfjcit mit ©efdjrei,

lüilben ©efängen unb unbänbigen Sänken. @r bittet aber nidjt nur
um fein SBoljt, fonbern aud) um ba§ llnglüd unb bie 93ernid)tung

feiner geinbe. Oft bleibt ba$ &ebet ofme auSbrüdlidjen $nljaft, ba

ja bie ©ötter am tieften miffen, \va& tijren 58erefjrern frommt, gür
ben galt aber, bafj bie'§ nidjt fjeifen fodte, oerfudjt man, bie ©ötter

jut gemimten, ja 5U beftedjen. 9Jcan bietet itjnen Speife unb ü£ran!

an, perbrennt ifjneit 51t (Sfjren ^ftan^en, fdjtadjtet ifjnen £iere unb

früfjer audj StRenfdjen. 3" bkjen Opfern gefjörte audj ba§ je^t fo

profane Jabafraudjen ber Siorbinbianer. 93Iut aber mürbe auf tiefen

(Stufen ftet§ für bit roertbodfte unb mirt'famfte Opfergabe getjatten.

%a, man ftrid) e§ ben ©öfjenbübern in baZ dJlani. Oft aber begnügten

fidj biefe nadj ber ÜOceinung ifjrer 9inbeter mit ber Opferung eine»

einzelnen ©liebe§. 93tit borfdjreitenber Kultur treten on bie ©teile ber

*) 9iäf)eres enthält ba?- im nämlichen SSerlage wie biefes 53ud) t>om S8ev-

jafjer herausgegebene SSerf: „2)a§ IgenfeitS. $ulturgefd)id)t(id)e Sarfteüung
ber ?tnfid)ten über Sd)öpfung unb Weltuntergang, bie anbere 3Bett unb ba?-

©eifterreid). Seip^tg 1881."
**) Sie ftultur ber SBergangenbeit u. f. to. 33b. II, S. 195 ff.

***) 2t)for, Primitive culture (bie anfange ber Kultur), beutfd) liou

Spengel unb «ßo§fe. 2 23be. Seipsig 1873, Slap. 11 bis 17.
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Mutigen Cpfcr frjmbolifajc mit ©arbrtngung eine§ 93itbe3 ober fonftigen

leblosen ©egeuftanbeö.

StA bie§ aber genügte bem frommen ©ifer ober ber Setbftfucfjt

nid)t immer ober auf bie deiner. 9)can oerfiet auf ben ©ebanfen, bie

2(ufmerffamfeit ber (Sötter baburdj auf ben ©ingefnen 511 teufen, bafj

man fid) ifjnen ju (Hjrcn (Sntbeljrungen ober Cualen untermarf. 2)en

Anfang bamit mad)te ba§ haften, burd) meld)c§ fdjon ^nbianer 9Ser=

^ürfungen (ßfftafen) unb Vifionen crreidjten, in bene.11 fie unb anbere

Offenbarungen unb Drafcl erfjatten 511 tjaben behaupteten. Vetäubenbe

Mittel, mie ber fd)on ermahnte Rabat, trugen ba^u bei, in Söeftafien

ba$ £>afd)ifdj, in JDftafien bn§ Cpium. S)en ©ipfef ber ©etbftquöteret

nber erftiegen bie inbifd)cn ?)ogi§, bie iSlamifdjen gafrre unb bie d)rift=

tiefen Sa'ulcnf)ciligen unb ©et§elbrüber.

gm ©ötterbienfte mürbe mit Porfdjrcitenber Kultur auf ben Ort
ber tjeitigen |>anbtungen ein befoubereS ©eroidjt gelegt. 2)er fd)etn-

bare Sauf ber ©onne tiefe ben Dften al§ bie ©egenb be§ £eben§, ben

Söeften at§ bie be§ £obe§ erfdjeinen. Wad) Often manbte man ftet)

im ©ebete, ba§ an beftimmte fjeüige ©egenben (§aine, ©rotten, Verge)

gefnüpft mürbe, unb biefe Perebetten fid) mit ber $eit ju Reuigen

Käufern, gu Jempeln.
gn fcfjönerer SBeife at§ burd) <Selbftquäterei madjte man fid) ben

(Söttern burd) Reinigungen unb 2öafd)ungen beliebt. <Sd)on ()eib=

nifcfje Völler fannten bie 2Betr)e burd) SÖaffer, au§ ber fid) bie

Staufe entmiefette. 2)urd) allerlei ©ebräudje reinigte man fid) Pon

©ünben, Vlutfdjutb u. a. unb gelangte 5U ben beengenbften (Jere=

monien (Sabu).

Ridjt bie trieft er tjaben bie Religion erfunben, mie oft be=

Rauptet umrbe, fonbern bie anfangt priefterlofe Religion fjat §u Ver-

mittlern 3mifd)en ber ©otttjeit unb ii)ren Verehrern ^Serfonen notmenbig

befunben, bie anfangt nur 2öaf)rfager unb ßauberer maren unb bzi

RaturoötEern nod) finb. 2)iefe bereit» genannten Seute roafjrfagen au§

Dpferbtut, (Singeraeiben unb Knodjen ber Stiere, bem gluge ber Vögel

u.
f. to. unb probugieren fid) in Sänken, Krämpfen, milber 3)cufit, Räud)e=

rungen u.
f.

m. ©ie finb überall bie ©tetdjen unb tjaben bei un§ if;re

Radjfolger in fpefutatiüen Kartenlegerinnen u. a. Söirflidje ^riefter,

bie (menn aud) nid)t immer) ba§ ^3offenf)afte abgelegt Ijaben, fennen

nur bie gefd)id)tlid)en Religionen.

§lu§ bem ©ötterbienfte t)at fid) bie Kunft entroiefett, au§ bem

©ebete bie Iprifdje SDidjtung , au§ ben ©rjäljtungen oon ©öttern unb

§croen bie epifd)e, au§ ben Zeremonien bie bramatiferje, nebft ber £on*

unb Stangnmft, au§ ben Tempeln bie Vaufunft, au§ ben ©ötterbitbern

bie ^31aftif unb 93calerei. 3tu§ bem ©ebiete ber Religion finb biefe

Hebungen in ba$ ber 2Settlid)feit übergegangen.

4->ciine = Qm9?I)Qn, §anbbud) ber SMturgejcritcfjte. 5
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III. %un|t unb Ptdjtung.

1 . X i e b i 1 b c n b e Sun ft.

Xaß fdjon in ben Ur^uftänben ber SOlenfcfj^eit naibe SBerfudje

bilbenber &unft ju ftnben finb, fjaben mir bei Grwäljnung ber i3öt)len=

bewofmer (oben <S. 24) gefefjen. GS finb bon biefen Seuten m fran=

jöfifdjen unb fcfjrDet^erifcrjen. £)öf)fen 3eic§nungen unb Schnitzereien bon

Mammut, Rentier u. a. auf öouern unb hörnern biefer 3Tiere ent=

becft worben. 2(etmlid)e Graben befifcen audj heutige Dcaturböffer.

(SSfimoS bitben auf iljren Sßerf^eugen burd) Dtabterung 53oote mit Seuten,

Scenen auS bem Seben, Drentierfjerben , SeefjunbSjagb u. f. w. mit

gerttgfeü ab. 3Uictj Gaffern Jdjntfjen Xiere unb Sßfumgen richtig auS.

5luftralier fogar geidjnen SDcenfdjen unb £iere itjrer Heimat mit bem

Diagel auf gefdjmäräte Dtinbe. SOcanclje 9?eger berraten Talent ju

SarÜatuten *). Sie ^oümefier berftetjen ficf) metjr auf Ornamente in

ber Tätowierung, auf SBaffert u. f. w., in benen eine berwitfelte retigiöfe

Sbmbotif burdjgefütjrt tft**). Sie tjinmieber bie ^nbianer §u einer

SSüberfdjrift mit fefter Söebeutung borgefdjritten finb, wiffen mir be=

reitS (oben ©. 57). Xenffteine bon itmen enthalten in ©übern bie

SebenSgefd)id)te bon Häuptlingen unb Briefe auf 9xinbe SSeridjte über

6rieg unb ^rieben, Gkräte unb Scfjmucfgegenftänbe ber Dcaturbölfer

berfergebener Grbteile geigen oft bemunbernSwerte Anfänge eines &unft=

IjanbwerfS in Xarftetlung bon ÜD?enfd)en= , 2ier= unb Sßflanjenfiguren

unb gefdjmadbotlen SBer-jierungen.

2. Xie 93c n t f) e , Sage unb Segenbe.

9Jcit bem auftreten ber ©ötter an Stelle ber gerftreuten ©eifter,

b. t). ausgeprägter (Jtjaraftere ftatt mefenlofer Schemen, beginnt aud) bie

Schaffung bon ©rgäljluttgett , bereit Reiben bie ©otter, ifjre ftinber,

(Mjilfen unb Trabanten, fomie bon ifjnen beborjugte ÜDcenfcfjen finb.

GS tft ein ungeheures, unermeßliches (Gebiet, baS fid] unS Ijier eröffnet;

eS umfaßt gerabeju bie SSelt, fomeit unb infofern fie bon üftatur=

menfdjen erfaßt werben fann. Xie SSettanfdjauung, bie bon ber wahren

©eftalt unb Bewegung ber SBeltförper nod) feine $lf)nung t)at, fennt

nad) bem Stugenfctjeine nur bie jttjei ®egenfä|je: oben unb unten,

£immet unb Grbe, SSater unb SOtutter aller SSefen (oben ©. 63). S)ie

jfftaoxtö erjätjlen, wie fie, bie einft bereinigt waren, bon it)ren ßinbern

getrennt würben, bamit SCRenfdjen, Sieren unb ^flanjen Suft unb Sidjt

*) Subbocf a. a. £>. 6. 32 ff. Stnbree, Gujnograpljiidje parallelen,

33b. II, S. 56 ff.
(mit Slbbilbungen).

**) Stafcel, Sjölferhrabe I, 6. 66 f.
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berfdjafft toerbe*). SCdEerbauenbe Softer fmb befonberS ber „SWutter

(Srbe" ergeben unb fabeln bon einer Unterlage berfelben, bie in ben

bon ©rbbeben fjetmgefudjten fiänbern pljnntaftifd) aU riefiges Sier au§=

gemalt wirb. SSon hm Urfadjeu beS 2)onner§ unb 93li{je§ tr-erben

oljnttdje Sagen gebidjtet. SBinb unb ©türm »erben ai§> Halbgötter

ober (Göttinnen gebadjt, fo and) oft ber Pflegen unb fetbft ber Regen-
bogen, btcfer and) aU ftlcibfaum be§ .s)imme(§gotte§ , al§ Sogen be§

S)onnerer§ u.
f. tu.

2Bie man bie ®ettnttergÖtter färbtet, fo berefjrt man bie ber

Sonne, be§ Söconbe§ unb ber Sterne, bie aud), med bauernb mat)r=

genommen, in bestimmtere E^araftere ausgeprägt roerben. ©ie ©e=
fdjidjten bon ifmen finb unerfd)tfpf(id). 2)ie (Sonne (meift männ(id))

ift ber ,<paupt()elb ber 99ii)t()en, ber ©etiebte unb Chatte ber Ü0conb=

gbttin; med getrennt, fucrjen ober fliegen fie fid) gegenseitig. @)§ ift

bie» bie Wuffaffung borge) djrittener SSölfer, bie aud), al<§ 2(derbauer,

ben Stier unb bie Üufy, al§ SReiterftämme ba% $ferb 311m Spmbot
jener ©eftirne wählen. SEiefer ftetjenbe SSötfer fürdjtcn bei ginfter*

niffen ifjr 33er
fdringen burd) roilbe Xiere. 2)ie „Sterne" finb itjre

ß'inber, ifjre |>erbe, ifjr -Speer. SDa§ pradjtboEe 33Üb be§ Drton ift

ber $äger be§ §immet§, unb aud) bk übrigen Silber merben 51t )agen=

()aften äftenfdjen unb Vieren umgebicbtet. 1)ie S0it(cr)ftraf3c ift ein

manntgfad) gebeuteter ^ßfab.

3at)llo§ finb bie auf bag Söaffer be^ügtictjen ßegenben. Ströme

finb tebenbe SBefeu, ©tftter — 90?eer, Seen unb Duellen bon ©eiftern

in tjalbtierifcher ©eftatt belebt, lieber faft bie ga^e (£rbe berbreitet

finb Sagen bon großen, mefjr ober meniger, aud; aHe§ Sanb bebedenben

gluten**). Man finbet fie bei ben @§fimo§, in dloxb-, äftittet= unb

Sübamerifa , in ber ganzen ^nfelfhir beS (Srofjen DceanS , an ben

lüften 9luftralien§, an afrifanifd)en Seen unb glüffen, auf ben inbifdjen

^nfeln, in ipinboftan unb £ibet, im fonnigen |jetta§ unb im nebligen

Sorben ber (£bba. ©ie fjödjfte 5lu§bübung fanbeu fie befanntlid) in

Sabpionien unb bti ben 0nbern 3>§rael§.

(Sine perfönhcfiere trotte al§ ba% SSaffer fpielt ba$ geuer. Seine

mor)ttf;ätigen unb berberbüdjen (£igenfd)aften unb feine ge^eimniSbode

(Srfinbung ober (Sntbedung ftempeln e§ 51t einem gefürdjteten unb ber-

efjrten ©ott ober ®ämon, ber ötelfacr) mit bem Sonnengotte berbunben

ober aud; berfdimo^en roirb. 2tn§ ü)m entroidclte fid) oft ber 93er=

berber ober 9täntefd)mieb unter ben (Göttern, ber bem Sonnen^ ober

guten geuergotte feinb(id) entgegentritt unb in bulfanifcfren ©egenben

ben Krater gut Söof)nung fjat.

fcfyiueig 1891.

2i)(or I, S. 317ff.
?(nbree, JRidjarb, Sie guttfageu. C£tfjnogvapf)ifcr) betrachtet. 33rauu=
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ÜTcod) meljr als ba§ feölofe , menn aud) bemeglidje geuer unb

SSaffer mufften lebenbe SGBefen jur Vilbung bon SDcbtljen unb Sagen

beranfäffen. Unter ben $ flanken gilt bies gumeift bon Vlumen unb

Vüumen. §n ifmen rootjnen ©eifter , in fie berroanbeln fid) öötter

unb werben in ifjnen berefjrt unb mit SSciljegegenftänben bebactjt , bie

man barem anfängt. Dcocfj mefjr berleiten gu folgern föult inne*

mofjnenber öeifter bie Siere. ßuerft aus 2)anfbarfeit für iljren

Deuten ober aus gurcfjt bot ifjrem Sdjaben. Sann infolge bes ©taubens

an bie Seelenroanberung : man malmt in ifjnen bie Seelen bon 2tn=

gehörigen, in Slfrifa befonbers in ©erlangen, bie 3nfraner Ht iljres

Stammes Sappentier (Jotem). Gnb(id) merben fie ju Vertretern ber

©eftirne unb erhalten besr)alb Anbetung, fo in 21egbpten. äßan fdjreibt

if)nen eine Sprache gu, bietet i^nen Abenteuer an, glaubt an ifrre

^ropfjetengabe, an ifjr fortleben nad) bem £obe afö ©eifter unb ©e*

fpenfter, mie fie aud) im 2tbzn ©elfter fefjen. Slllgemetn finb, iljres

bämonifcfjen Söefens falber, bie Schlangen befonbers berefjrt, roeil ge=

fürdjtet, unb iijre fabelhafte Slusbilbung als 2)rad)en ftempelt fie 5U

Vertretern ber 9cad)t, bie 00m Sonnengotle befiegt unb erlegt mirb.

Clmebies finb fie Sinnbilber ber (Sroigfeit.

SOcit ben als menfd)enäf)ntid) gebauten ©öttern unb £mlbgöttern

berfdjmelgen bie Siere gu Dämonen Don gemifdjter ©eftatt, bod) bis*

meilen nur bon tierifdjer Slraft unb Stärfe unb fonft menfd)lid) gebaut.

SSafferbä'monen (Citren) fjaben ^5tfcf)= ober Sd)tangenfd)ir>eife , in ben

SBätbcrn Raufen Dhjtnpfjen, in ben Vergeu Dtiefen unb 3raer9e - *n ken

Käufern Itobotbe; bie SDtenfdjen beläftigen 9cad)tmaren (2tlpe) unb

Vampire, unb bämonifcfje ÜOcenfdjen bertnanbetn ficf) in ©uropa in

SBdlfe, in 5tfien in £iger, in Slfrifa in £>i)änen.

Steigen bie SOcenfdjen in ftenntntffen unb ©eftattungslraft ober

in Sitten tjörjer, fo roerben bie Xämonen unb ©ötter aus Vertretern

ber 9?atur gu folgen menfdjtidjer ^ntereffen. 2)er Sturm- ober Xonner*

mirb gum föriegsgott, ber Sonnengott gum Vefdjütjer bes 5tcferbaue§

u. f. m. Xte ©ötter erhalten reine unb fdjönere SDcenfcfyengeftatt,

nehmen fid) (Gattinnen, geugen Sötme unb Sötfjter, |jeroen unb

.Öeroinen. (£s finb bie erften Äönige, bie bon iljnen abftammen. 51uf

biefer Stufe befcfjäftigt fid) aud) bie SDcrjtfje mefjr mit bem ÜDtenfdjen

fetbft als gelben ber Sage, gn Slmerifa rootlen Völler miffen, ba$

bie 2tffen einft SWenfcf)en gemefen, in Stfrifa, baß fie bas erfte Voll

gemefen, in ^nbien, bajj bie beradjteten haften bon ifmen flammen;

bie SDcalaten glauben es bon fid) felbft. Gs entftanben Sagen bon

gefdjrcmngten, bon lopflofen, einbeinigen, tangoljrtgen, riefen* unb gmerg*

ijaften Sftenfdjen. 3Jcan forfctjte nad) bem Urfprung ber Völfemamen

unb gab biefe fagenljaften Stammbätern, nad) bem bon Crts= unb

Sänbernamen, bon Vaumerfen, bereu örünber bergeffen maren, bon

Vergen unb Seen, ©s ift ber ©ipfel ettjifdjen Verouf3tfeins in ber
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©agenfcübung, toenn (Seen unb ©fetter bic Stelle einer gur (Strafe

für it)re Sünben untergegangenen Sebötferung einnehmen u. f. tt>. Somit
finb mir bereits in gefd)id)ttid)e 3«t eingetreten.

3. £>ie 83olf3bid)tung.

£a6en Söhnte, (Sage unb Segenbe, wenn and) nod) fo jerftreut

unter allen SSölfern ber (Srbe, benfelben ©mnbdjarafter unb unjäfjtige

bermanbte, äfjnlidjc unb jum Seil felbft gleiche güge, tt>a§ für if)re

3lbftammung au§ bem Sßtegenlnnbe ber 99renfd)l)ett fprid)t, fo erfdjeint

bagegen bie 33olf§bid)tung, eine fjüljere (Stufe ber ^oefie, al§ (Eigentum

eine§ befttmmten einzelnen 58olfe§ ober 33olf§ftamme§, beffen dljarafter

üjr ben Stempel auf bie Stirne brücft unb beffen Religion mit ifjreu

üöcl)tf)en ifjrcn gntyalt au§mad)t; fic fennt nod) feinen anbern. (Sine

britte unb f)öd)fte Stufe ber ^oefte, bie ®unftbid)tung, gehört au§=

fdjfießlid) , mie fdfjou ber größere Seil ber $olf§bid)tung, ben $nltur=

bollern an.

Unter allen -ftatnrbölfern finb e§ bloß gtoei ©ruppen, bie eine

23olf»bid)tung f)erborgebrad)t fjaben, unb gmar Stngefjörige folerjer

©egenben, bereu geograprjtfctje Sage unb SSefdjaffenfjeit bie bon un§

oben (S. 1 ff.) aufgehellten ©efetje ber Kultur burd)au§ beftätigt. Sie

eine biefer ©nippen biibm bie ^ o t i) u e f i e r , bie auf iljren jarjllofen

unfein im ©roßen Dcean bie @r§iefjung burd) ba% Sfteer (oben (S. 3 f.)

erfahren Ijaben uüe fein anbereS SWaturbolf. Sie anbere ©ruppe ift

bie berginnen, bie jmar au§ bem innern Stften ftammen, aber na d)

berfd)iebenen Stnjeidjen eiuft ben größten Seil üon (Suropa bemofjnten

unb burd) beffen gtieberreidje ©eftaltung unb gemäßigte^ SHima be=

fäljigt tnorben finb, ^öfjere§ 51t leiften at§ anbere üftaturbölEer. Ratten

jene ®inber be§ fjeißen <Süben§ unb biefe Söfjne be§ falten 9?orben§

beibeS, 9Jceer unb gemäßigte $one berbinben fönnen, fo mären fie

möglicher SBeife §u ®ulturu>ölfern emporgeftiegen. Tarn, bie ginnen

finb bie§ burd) bie eingeroauberten Sdjmeben gemorben ; bie ^ßoltmefier

freilief) erliegen bem ©inbringen ber europäifdjen Kultur.

S5?af)rfd)eintid) ift bie Religion bei feinem §u ben Scaturböfferu

gehörigen SSoHSftamme 31t einem fo au§gebef)nten St)fteme gelangt roie

bei ben ^ßolpnef iern*), unb mußte bafjer aud) if)rcr SSolf§bid)tung

berfd)menberifd)en Stoff jubringen, $f)re 9Jct)tl)ologie ift nidjt ein plan=

lofeä ®urd)einanber mie jene ber metften ^egerftämme 3(frifa§ unb

Snbtanerbölfer ?(merifa§, fonbern fie «erträgt faft ebenfo fel)r eine

roiffenfd)nftlid)e Sarftellung bjie bie mt)tfjotogifd)en St)fteme ber $uttur=

bötfer. — Sßeinalje burd) bie gefamte gnfetroelt ber «Sübfce ftefjt ein

*) „3)a§ Eben ber ^tnttyoben". ^n be§ 2Serfoffer§ „Ä?«fturqefcf)icr)tüc^en.

©fiföen". SBerlin 1889, @. 136 ff.
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©ott mit übereinftimmenbem tarnen, Jagafoa, Jangar oa, föanafoa

unb al§ 2Beftfdjö|>fer an ber Spitze ber ©ötterfdjaft, beren übrige

©lieber feine &tnber finb. 2Bie überaß ber £)immel§gott unb bie

(Srbgottin af§ (hatten auftreten , fo nehmen au er) Jangaroa unb feine

(Sattin £)ina ben 9tang a(§ (Sftern aller SBefen ein. Xa inbeffen

bat- SQceer ba§ Seben§efement ber ^ofpnefier ift, fo ftefjen bie SDcntfjen

bon Jangaroa unb §ina ftets in SSeröinbung mit ber Sal^ftut. $a,

in Dceufeelanb ift Jangaroa mit ber Qtit fogar auSfcrjftefjficf) 511m (Sötte

be§ SDceere* unb feiner Jterraelt geworben unb f;at ai§ ipimmefSgott

ben Dcamen 9tangi (auf Jonga Sangi) erhalten. 2$ie in Jafjiti unb

auf anberen unfein erjäljlt mürbe, Jangaroa fjabe mit bem Reifen

Sßapa, b. I). ber (h-bgöttin, äffe anberen (Sötter unb bie SOcenfcfjen

erzeugt, fo ift in Dceufeefanb $apa, bie Gürbe, bie (Sattin 9tangi§, be§

£)immef§
(f. bie SD2t)tt)e oben @. 66 f.).

SBäfjrenb Jangaroa im ganzen ein nebclljafte» SBefen ofme garbe

unb Gfjarafter ift, erblicfen mir in ÜOcaüi (fpr. Wla-u-i), jugleicf) (Sott

unb Apero§, bie febens>bofffte (Seftaft ber poltmefifdEjen ÜKrjt^e. !yn Jonga
trägt djlaiii, mie bd ben ©rieben 9ftfas ben Apimmef, fo bie (£rbe auf

feinem Üiücf'en, unb menn er fict) bemegt, entfielen Grbbeben. 23af)r-

fcfjeinfid) ift er inbeffen eine» mit Jangaroa ; beun eS raerben öon

iimen mefentficf) biefefben Jfjaten erjäljft.

SBeiter ausgefponnene 3cf)öpfung§fagen unb (Seneafogien befaften

bie Sßrieftet auf feavoai, bie einen geheimen Qrben bitbeten , in bm
außer it)nen nur bie Könige aufgenommen mürben — mie in 5(egt)pten;

iffre Spraye ift fo a ttert umlief) , bafs fie bon ben jetzigen SBeroofmern

faum mefjr Perftanben mirb. 2>er böfferfunbige 2tboff Söaftian fjat

ein fofdjes Sßerf au§ Honolulu mitgebracht; fein Jiref ift: ,,.§e ^ule

&z\au" (ba§ Jempefgebicfjt), unb e§ gibt in etma 690 33er§3eifen in

ber melobifcf)en Sprache ber ©üöfee eine fo tieffinnige ®o§mo= unb

Jfjeogonie, bajj man über folcfje (Scbanfen bü einem „Dcaturüoffe",

ha* niemals eine ©cfjrift rannte, äffe (Seifte^arbeit aifo nur münblicr)

fortpflanzte, ftaunen mufj*J.

Xie ginnen maren in bordjriftficfjer 3 e^ offenbar noef) ein

DcaturPoff; benn fie fjuibigten bem Scf)amani§mu§ , unb fo eigenartig

auef) ifjre <Sbtter= unb £>e(bengeftaften finb, fo teilen fie boefj beren

örunbcrjaraf'ter mit ben fjöfjeren 9caturPöffern. Xurcf) bie frühere

fcf)mebifcf)e unb fpätere (leiber) ruffifcfje Eroberung ift ber alte Gfjarafter

ttjrer Kultur bafjingefcrjrounben, unb nur tfjre bicfjtcrifcfje Begabung unb

rüfjrenbe (Sut^er^igfeit unb ^eimatfieOe finb unPeränbert geblieben.

Xie Glitte itjrer fjeibnifcfjen Kultur fäfft in eine nid)t mefjr genau ju

beftimmenbe 3eit< mafjrfcfjeinticf) in bie, meferje mir ha* SOcittefafter

nennen, unb mar im eigentlichen ginfanb bereite Pergeffen, af§ bti

") Me-? Steigere bei Safti an, Sie fjeitige Sage ber
s
}?ou)nefier. Seipätg 1881.
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iljren fd)on föitgft untci rnjfifdje .fterrfdjaft gefallenen öftlid)en ©tamm-
bermanbten alte ©efänge gefnnben nnb gefanuuett mürben , bie unter

bem ®cfamtnamen „Salem ata" (b. \). §eimnt be3 £)elbenbater£

Satetoa) ein ©angeS 6Ubcn. $n biefen Siebern ift<Suomi (ber ein=

Ijeimtjdje Warne bc§ ßanbeS) ber <Sd)aupIa(j bon Stampfen jmifdjen bent

füblid)cn Saletoala (fjintanb) nnb bem norblidjen ^orjjoln ober Sariola

(Sapplanb), bie aber mc()r burd) ßautjerei, aU mit ben Sßaffen geführt

merben. Sie <3prad)c biefcS 2Scrfe§ ift in djren munberbar Icid)t

i)inftie{3enbeu Srod)äen eine burrf) if)re ftraft übermättigenbe unb burd)

iljrc Stimmt tief ergreifenbe. 9tü()renb ift bk fromme (Ergebung gegen

ben „£)errn be§ ApünmelS", Uffo, uumberfdjon bie Sdjitberung ber

Siebe 511m SBatbe, abmed)fe(nb fjelbenfjaft, grote§f unb fomifd), ja oft

miberlid) bie Abenteuer ber brei tjimmlifdjen ^eroen: be§ fdjlaucn

©äugerö SB ä i n ü m ö in e n , be§ tapfern ®rieger§ Semminfäincu unb

be§ funftreid)en ©djmicbeS ^(marinen, erfdjütternb baZ ©djidfal be»

jungen, rein mcnfd)lid)en gelben Sl'utfermo unb feiner geliebten <Sd)mefter,

ret^enb unb antjeimelnb bie bräutlidjen unb Tjän§Iid)en ©cetten*).

IV. Mte unb Jtedjt.

1. Sie © ittlidjf ett.

(5§ ift fc()r maf)rfd)einlid) f baf? fid) au§ bem begriffe be§ ©unfein,

SSibermärtigen beseitige bc§ ©d)äblid)en, ©d)led)ten, unb au§ bem be§

Sichten, greunbtid)en berjenige be§ 9tütjtid)en unb ©uten entmicfelt f)at.

Sie älteften Dcaturöölfer lebten in ben Sag Ijinein, otjne über beffen

SBoIjltljaten befonberS nad)§ubenfen, fürdjteten aber bie 9cad)t al§ un=

Ijeilbringcnb. Satjcr mog bei ilnten bie Qalji ber böfen ©etfter über

bk ber guten bor, mn§ nod) jeljt bei mandjen jener 33ölfer ber goß
ift. Ser begriff be§ fönten begann für jeben ättenfd)cn, bem uid)t

ofö Sinb fdjon timaZ SBeffereS gelehrt mürbe, mit bem, ma§ für itm

angenetjm mar, o§ne baranf 9tücffid)t ju nefjmen, ob e§ bieg aud) für

anbere fei. Saljer tjätt e§ ber Gaffer bleute nod) für gut, menn er

bie Süfje anberer raubt, für fd)(ed)t aber, menn anbere il)iu bie feinigen

megnef)inen. Sie ©tl)if fold)cr Golfer ift (£goi^mu§ — ift fie in

weiten Steifen bei un§ etma§ anbere§?

Sie erfte Uebemünbung be§ reinen (£goi§mu§ beftanb in feiner

31uybcl)iutng auf bie gamilie, mäfjrenb bk nid)t gu biefer ge^örenben

9Jtenfd)en al§ fremb unb in fittlidjer äteäietjung ntd)t ju berüdfid)tigen

betrad)tet mürben. — äftit f)öf)er fid) entmicfe'fnber Kultur, mit bem

*) SMefe näfjer in unfcvm SBudje : $ie g-vou in ber Jhtltnrgefdjidjte. SSerfin

1892, ©. 37 ff.
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reger fid) geftaftenben SBerfefjr äWifcfjen tierfdjiebenen gamifien unb

(Stämmen mußte e§ ben Sftenfcfjen ffar werben, baß fie mit ber <Selbft=

fucfjt ber gamilien Tiictjt auSfamen unb baf? bie beftänbigen geljben

3Wifd)en fernblieben Stämmen bie Gräfte eine§ 33olfe§ aufrieben unb

e§ gur SSerteibigung gegen anbere SSölfer untüchtig macfjten.

®er große tfinefifcfje Sittentefjrer &()ung=tffe fpraef) bereits ben

©runtfatj auZ , auf meinem jete Sittlicfjfeit beruht, ben nämtid):

„2Öa§ bu nierjt gerne t)aft , wenn anbere btr e§ tfmn, ta§ tfjue aud)

anberen nidjt." — SSon biefem ©runtfaije, ift er einmal anerfannt,

ift fein Wetter Schritt 311 ben fittlicfjen Geboten, bie baZ gleidje Sin*

redjt aller ä)?enfd)en auf ba$, \va$ bem etngelnen angenehm unb nü|=

lief) ift, anerfennen. ®iefe fittlicfjen ©ebote berufen fcfjfteßiidj auf bem

einigen ber Sefbftadjtung.

©egen tiefe einfache unb richtige Floxal erljob fid) jebod) fcfjon

früfje eine 9teaftton in bem Tuali§mu§, b. fj. bem ©lauben an ein

gute§ unb ein tf)m entgegengefetjteS 6öfe§ Sßringip. ©r entftanb au§

bem fortbauernben SSafme r>on zweierlei ©eiftern: guten be§ £id)te§

unb böfen ber ginfterniS, ber fid) bem ben 9?aturüölfern auf ttjre

^cacfjfommen, bie £ufturt>ötfer öererbte. Soweit £>eno= ober $olt)=

tf)ei§mu§ fjerrfcfjt, ift bie Sfnnaljme guter unb böfer ©öfter unb Dämonen

begreiflid), weil jene St)fteme bie 5tnnaf)me eitte§ burdjau§ öollfommenen,

öon jebem Mangel freien 2Befen§ ausließen. SSie aber ber 59iono=

tljei§mu§, ber ein foldjeS Söefen anerfennt, mit bem ©tauben an ein

6öfe§ Sßrinjip vereinbar fein folf, ift unbegreiftid). — Sluf bie Spitze

trieben tiefen 2)uatismu§ bie Werfer, bie it)m aber 5ug(eid) bie SSer«

befferung beifügten, ba% fie am Sd)(uffe be§ ©rbenleben» ben böfen

©eift bem guten unterliegen ließen.

9Zod) weiter mußte ber 99conotf)ei»mu§ gefjen. ^n feiner älteften

©eftalt, bie in S§rael unter ben Sßropfjeten be» neunten unb adjten

3aljrf)unbert§ r>. Gfjr. öerwirfticfjt würbe, fannte er mit 9?ed)t fein böfe§

^rinjip. @r faf), wie fid) notwenbtg aus bem einfacfjften Renten er*

geben mußte, in ©ott bie fjödjfte SSoltfommenf)eit , bie jeben SKangel

ausfdjloß. Sin folcf)er Mangel wäre aber bie SJulbung eine§ grünt*

jä£tid) böfen SBefenS, ta§ oon ifjm abgefallen wäre. 2>ie§ bebacf)ten

bie (griffen leiber nid)t unb gingen, im ©egenfat^e 3U ben ^ropf)eten,

nod) f)inter ben perfifd)en 2)uaü§tmt§ jurüä; benn fie nahmen feine

Vernichtung be§ böfen ^rinjipg, fontern ewige .«pöltenftrafen, alfo aud)

ein ewige§ ©afeüt te» £eufet§ an.

(£§> muß aber bei ruhiger Ueberlegung einleuchten, ba\i ba§ 53öfe

überhaupt fein Sßrinjip ift. üttiemanb l)anbeft au§ ©runbfafj, fontern ^eter

nur au§ Sefbftfucfjt böfe ober fcfjfedjt. £amit fällt aud) baZ utifitarifcfje

Vorurteil weg, baß ba§ ^üt^lidje gut unb ba§ ©cfjäbficfje böfe fei.

©ut unb böfe fint öielmel)r fragen ter Kultur. £a§ SBöfe ift ein

3urücfbleiben, ba§ ©ute ein gortfcrjreiten in ber fiultur. 28a§ in biefer
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böfe, b. f). mit bem Sßoljfe bcr Süknfdjfjeit unbereinbar ift, muf3 a(§

ein ifjr anljängenbeS Ueberbletbfel ber Unfuftur, at£ eine Unbollfommen=

fjett betrachtet, befämpft unb Gefertigt Werben.

2. $a£ Üicdjt.

(Sin I)auptfäcl)ttcf)e§ geidjen ber Llnboltfommenfjcit mcnfdjlidjer 3u=

ftänbe ift bie Trennung ber Stttlid)feit§- unb ber 9ied)täbegriffe. 9iur

in ber bollftänbigften Bereinigung beiber ift ein mafjrer gortfdjritt ber

Kultur mögliefj. ®a§ Üiecfjt ift nic()t§ anbere§ a(§ bie anerfannte «Sitte;

fo lange aber nicfjt alte Sittlidjfeit al§ Sfiecfjt anerfannt unb alle Un=

fitte at§ Unredjt gebranbmarft ift, tjat bie Kultur und) nicfjt it)re

fjbdjfte ©tufe erftiegen. Sßir unterfdjeiben brei Stufen in ber 9tn=

jd)auung bom Siechte

:

1. 3lbfjängigfeit be§ 9iedjte§ bon ber 9icligion — Stanbpunft ber

üftnturbütfer.

2. Siegelung be§ 9iedjte§ burd) ben Staat — Stanbpunft ber bi§=

fjertgen Ühilturbülfer.

3. Slufgefjen be§ 9icd)te§ in ber Sittlicfjfett — Stanbpunft einer

5U erfjoffenben ßufunft.

2)ie Üiaturbölfer fjaben feinen anbern Segriff bon 9iedjt, al§ ben,

baf3 alle§, ma§ ifjre 9ieligton erlaubt, recfjt, alle§ aber, ma§ fie nicfjt

erlaubt, unrecfjt fei. 2>ie 9ietigionen ber Sftaturbötf'er fennen fein Un-

redjt, ba§> ben 9}cenfcfjen, fonbern nur ein foldje§, ba§> ben ©efeijen

unb ©ebräudjen ber Üieltgion unb bamit ben ©Ottern angetljan wirb.

$ebe SSerte^ung ber Üiecfjte eine§ ÜOienfcfjen ift nicfjt nur erlaubt,

fonbern unter Umftänben fogar berbienftlidj. £)te Sßolünefier fannten

a(§ Reiben fein anbereS SSerbredjen al§ ben ÜSrudj be§ St a b u , tneldjeS

©efe| aber btelfad) 51t felbftfüdjtigen ßmeefen mtfsbraucfjt raurbe. ffian

erflärte al§ „tabu", b. fj. unantaftbar, ©egenftänbe, bie man gegen

frembe Uebergriffe ficfjern, ober auefj folcfje, bie man, ofjne baju be-

recfjtigt 5U fein, fidj fei Oft aneignen mottle, ober ÜDcenfdjen, bie man
fjafjte, bamit niemaub mit ifjnen Umgang fjiitte, unb fie fo in bie

bttterfte Sage fönten. Bon altera fjer mar aber atte§, ma§ nur irgenb

mit ©öttern ober ©etftern jufammeuljing, unb ba% mar nafjeju mirf=

lidj affe§, „tabu", fogar bie dürften, gür ba$ Bolf, aber nicfjt unter

fidj, mar au§ gleichem ©runbe mie bie dürften, ber Slbel „tabu",

bamit fein reiner Stammbaum fidj nicfjt mit bem ^obet bermifdje.

2öa§ „tabu" mar, f'onnte burefj SBiflfür ber ^riefter, ber dürften unb

ber SSornefjinen ftetgfort bermetjrt, aber auefj berminbert merben, menn
ifjr IJntereffe e» erforberte. SSer ba§ „&abu" auferlegte, fonnte aber

audj mieber babon befreien.

53ei ben meiften 9iegerftämmen ift einfaefj afle§ recfjt, ma§ ber

^önig miff, unb afle§ unredjt, ma» feinem SSitfen entgegenftefjt, felbft
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toenn er feinen Untertanen Seben, (Eigentum unb (jäusltcrje (£f)re nimmt,

ßr fann fjinridjten taffen, inen er tritt, unb madjt öon biefem „9ted)te"

meift bann ©ebraucfj, roenn er nacrj bem äkfiße eine» Untertfjans'

lüftern ift. Sin einem getifdj aber roagt er fcfjiüerftcr) ficf) §u Vergreifen.

®ie Religionen ber Sftaturoöffer unb aucr) biejenigen Dieter ®ültur=

Pötfer, bie in biefer |)inficfjt nocfj auf bem »Stanbpunfte ber erfteren

[tauben , erlaubten nicfjt nur , fonbern Verlangten 90c e n
f dj e n o p f e r

,

alfo einen reltgiöfen ÜOforb. 3olcf)e nacfj bem ausfcfjüejjlicfjen 9ieligion§=

gefeite erlaubte SDtorbe finb aud) ba% föopfjagen ber 2>ajaf§ unb ba§

Slmocfrennen ber Malaien auf %at>a unb Sumatra, unb e§ ift bie§

aucf) bie 53lutracfje. ©tefe mar einft bie (jauptfäd)(td)e Slrt ber 9ted)t§=

orbnung ftaatlofer üßößer unb ift felbft in abgelegenen ©egenben heutiger

Reiche nod) Samüiengefejj, roie bei ben Stlbanefen (unb mar e§ bi§ üor

furjem in (Xorfica). %n Cberalbanien ift bie Lotung be§ $8erfüf)rer§

eine» 3L)täbd)en§ frraflo§, roorau» gleichzeitig erfjettt, roie rjodj bei mandjen

naturroüdjfigen Golfern bie jungfräuliche Gfjre nocl) fterjt. ©iefelbe ift

in ber eben genannten Sanbfdjaft fo empfinblid), bafs felbft ba§> ©precrjen

mit einem ^remben für ein SCttäbcfjen etjrlo» ift, unb ber, roeldjer folctjeS

einem SCftäbdjen nachjagt, ber SBlutractje Oerfallen ift. Gin SDcäbcfjen

fann übrigen» bort jum „Spanne" werben, roenn e§ nitfjt fjeiraten

roill, mirb bann al§ foldjer anerfannt unb fann gleicfj einem Scanne

fjanbeln.

%lod) Sftofe unb &f)ung=iffe erlaubten bie S31utracfje, bie. aud) im

alten Bellas nid)t nur ütectjt, fonbern ^flidjt mar. 2)a§ SBerfafjren

babei tjatte in Sltben üollftänbig reltgiöfen Gfjarafter. 2)a§ Urteil fprad)

jebod) ber Streopag, unb e§ mar alfo ein Uebergang 511m ftaatlidjen

9ted)te oorfjanben.

©in anberer Uebergang biefer Slrt mar bie ©rfetjung ber Sölut*

radje burcfj eine in SMefj, Sflaoen, SBaffen ober (Mb befteljenbe Süfjne,

ba% 2S er gelb. 3)amÜ treten mir aud) fjter an bie @d)metle ber

gefd)id)tlidjen Qzit.

fünfter 2(&fc$mtt

5ie &uttmvMet ber fleucn Ißett.

Gfjaraf ter.

2)ie amerifanifdjen ftulturPölfer errjalten biefen tyla§, meil fie in

ber $u(turgefd)id)te eine ganj eigenartige Stellung einnehmen, (Sie

maren nitfjt mefjr 9caturDölfer unb botf) aud) nictjt gefdjtdjtlitfje SSölfer.

Senn fie ftanben in feiner üöerbinbung mit anberen Golfern unb in
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feiner unter fid) felöfi, ja fie mußten fogar nid)t§ Don itjrer gegen

=

feittgen (Sjifteng. Slud) mit ifjren curopaifdjen ^3cficgcrn unb Sßernidjtern

fjaben fie feinen 3 ll fainn^cnf)anci , aufgenommen in ber üjnen ein fo

trauriges (£nbc Oereitenben ®ataftropf)e. — 3$re ©cfd)id)te ift enfc

meber oöffig bergeffen, ober fie fjat teinerlei (linftuß auf anbere SSölfer=

freife ausgeübt. $a, man fann nod) mef)r fagen! gfjr (Sinfluß f)ättc

nirfjt geringer fein fönnen, menn fie auf bem Söfamb ober auf bem 9)iar§

gelebt Ijätten, ftatt auf ber örbc. ©ennod) gehören fie ber Kultur-

gcfdjidjre an, tuet! fie ber 9Wenfd)l)cit angehören. $a tun) itjrer silb=

gclcgenljett bieten fie mcrfuuirbige Sinologien mit ben ifjnen uubefannten

unb bon' itjnen ntd)t§ miffenben alten Sulfurbößera Slfienl unb 9?orb=

afrifa§ bar. Erinnern ja bie ptjantaftifdjcn iöauten ber berfdjoffenen

SSölfer §0£ittet*Stmeriia§ an baZ SDiärcfjentanb 3>nbien, — bie fultur*

grünbenben Stotteren an bie alten ©fjalbäer, — it)re fricgerifdpgraufamcn

üftacfjf olger , bie Stgtefen, an bie 9cad)fo(ger jener, bie 3tfft)rer, — bie

patriard)a(ifd)=prieftertid)en °$nta£ in $eru enbtid) an bie Stfinefen im

erften, an bie 2tegt)pter im gleiten jeuer Attribute. ©§ finb ja ber

SUcenfdjtjeit bon ifjrer gemeinfamen SSiege an aud) übereinftimmenbe

Mutagen unb Söebingungen auf bie Steife ifjre§ ßeben§ mitgegeben, bie

fid) niemals unb nirgenbS berleuguen unb roegfdjaffen laffen. (£§ barf

bafjer angenommen merben, baß bie Shtfturüötfer ber Dienen SEBeft,

toenn fie fid) tjätten ausleben fönnen, ftatt bem ©otbburft unb ganatiS*

mu§ ber fpanifcfjen Eroberer gum Opfer gu falten, eine üt)nlid)e ©rufe

ber Kultur erreicht Ijaben möchten, mie bie oben mit tt)nen bergtidjenen

SSötfer ber Sitten SBelt.

SSir galten bieg für möglief) ungeacfjtet ber bebeutenben 23er=

fdjiebenfjeit gioifdjen ben geograpljifdjen ©runblagen ber alt* unb ber

neumeittid)cn Sutturftaaten. $ene enttr>icfe(ten fid), mie bereit» ermähnt,

in ben Stfjäfent grofjer «Ströme unb begünftigt burd) bereu Einfluß

auf bie Sßebölferung. Söäre ba§ nämlicf)e in Sfmerira ber gaff gevoefen,

fo müßten bie mäcfjtigen Flußgebiete beS Sorengo, be§ SDciffijfippi, be§

99caraüon unb be§ Sa ^ßfata großartige Sutturreidje in§ Seben gerufen

fjaben. 216er an feiner biefer riefigen SSafferabern ift aud) nur ber

Söerfud) gu einem folcf)en politifdj-fultureilen (Sebilbe gemadjt tuorben.

SSielmefjr entmidelte fiefj bie f)öd)fte in ber leiten Sßclt erreichte Kultur

an einem Orte in einer ffußlofen Stiefebene (jljufatan), an gmei anberen

Orten aber (Slnafjuaf unb Sßeru) auf fjoefj über bem ÜOJeere erhabenen

^odjebcncu. Stile biefe fünfte liegen auf einer bie meftfidje glanfe

be§ Erbteiles? bon Sorben nad) ©üben burdjgietjenbeu Siuie. E» fd)eint

bemnad), baß Mmerifa feine farbige SBebölferung ebenfo fid)er 'oon Sßeften

erfjielt, mie bie roeiße üon Offen, ba§ feine ein()eimifd)en S3ölfer fid)

fo fange ßeit auf ben ber glußttjäter ermangetnben SBeften befcfjränften,

baß begabtere Seile bon ifjnen bort in ber Sultur f)ö()er fteigen fonnten,

unb ba^ erft in fpäterer Qeit meniger f)od) eutmidelte SSermanbte biefer
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SSölfer fid) nad) bem Dften unb feinen «Stromgebieten ausbreiteten, roo

bann ba§ (anbringen öer Europäer trjre roeitere Gntnüdetung abfdjnitt,

fofern eine foldje tfpten überhaupt mögttd) unb befdjieben inar.

(£§ finb brei ©nippen eintjeimifcb, amerifanifd)er SSolter, benen

eine f)öt)ere Kultur jugeftanben roerben fann: eine üerfdjotlene in

9#ittei=21merifa , unb 5tuei mitten in ir)rer ßntmidefung brutal nieber=

geworfene im füblidjen 9?orb= unb im nörbtidjen Süb=2tmerira.

I. |)ie üulturtJölker Pittel=^nurikas.

3(nf ber langen unb fdjmalen Sanbbrüde, bie ben Sorben unb

©üben ber leiten Söett üerbinbet, eigentlich) aber ben roeftlidjen 9?anb

iljrer 9Jiitte bitbet, roie bie Slnttttenfette ben öftlidjen, finben fid) bie=

jenigen Spuren ber rjöfjern Kultur llr=2(merita§ , bie unter ben in

biefem Erbteile tton ben SSeifsen entbedten ben altertümtidjften (£§aralter

aufmeifen.

2öie ein unert'iärüdjeg, märd)ent)afte§ SSunber muten biefe erft in

neuefter Qtit, ja erft feit bem Sturje ber fpanifdjen .föerrfdjaft auf

bem $efttanbe, entbedten riefigen unb funftoolten iöauraerfe an, bie mit

ben Siuinenftäbten 2legt)pten§, ?(ffrjrien§, ^erfienS an $rad)t mettetfern,

einer ^racfjt freilief), bie bon ben ©djtingpftanjen be§ Urmatbe§ langfam

jerftört wirb ! 9?ur roenig berbürgte Sagen tuiffen bon ben (Erbauern

unb 33e()errfd)em biefer ^unftmerfe, bie fdjon tiingft bor bem erften

©rfdjeinen ber Europäer in 3(merif'a berlaffen unb beinahe bergeffen

roaren ! ^nbeffen ift e§ nidjt jtneifelrjaft, bafä jene ^utturfdjüpfer bem
nod) jei^t biefen Tanten tragenben 33otfe ber 9)cat)a§ angehörten.

Um iijre Sanbfdjaft g)ufatan*) gruppieren fid) weitere ^robin^en,

bie bon einem Ccean jum anbern reidjen (£aba§fo, G^iapaS, @uate=

mala unb £>onbura§), mit 53ölfern berroanbter Spradjen, unter benen

aber ba$ Waija al§> bie ältefte 9Jcunbart erfannt ift**). Tie Sage

fübrt bie Kultur ber 9JZapa§ unb bie ©rbauung ber Stabt ^jamal

auf einen §ero§, 9?amen§ 3anmn '
gurücf, auf einen anbern, ^ufulfan,

bie ©rünbung ber Stabt Stfabapan. SDa§ Filter biefer ©rünbungeu

fdjeint ein r)o^e§ §u fein, ba bie bortigen -öerrfdjer bereite ein b,albe§

I^afyrtaufenb bor Slntunft ber Spanier erlofdjen fein fotlen, luorauf

ifjnen bie fdjon ^A^unberte borfyer in ber 9?ad)barfdjaft erfdjienenen

fiegreidjen Motteten folgten, beren ©puren aber in Sftitte be§ 15. ^ai)x-

Ijunbert» fid) beriieren.

*) 3n oen fpanifd) = amerifanifdjen tarnen ift t) = j, j unb j = dj,

d) = tfd) unb 3 = f.

**) Gronau, JRuboIf, ?(merifa, 58b. I, S. 60 ff.
— ®erfe(be, Sie neue

SSeit, in .öeütualbö £ulturgefd)id)te, 4. 3(uf(., $b. IV, ©. 25 ff.
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^u $ufatcm allein finb über fünfzig 9cuincnftäbte entbeeft korben

;

bic bcbeutenbften finb : Urntal , 9Kat)opan , ^amot unb ($l)itf)en=3t)a.

©§ finben fic£) ba riefige Sßaläfte auf terraffenfürmigem Unterbau, über=

betft mit 33ilbl)auerarbeiten , bic ÜDienfd)cn, Siere unb allerlei SSer-

jierimgen barftellen. ®ie g-iguren finb öon pfjantaftifdjer föecftjeit.

SDJerhuürbiger SSeife finb bie ©ebänbc ber einzelnen fogenannten Stübte

ganj regellos, oljne (Straftenbcrbinbung , aufgeteilt. gnrifdjcn ^)"en

ergeben fiel) ^pramtben, oft mit ©ebäuben, maf)rfct)einlid) Stempeln,

auf bem abgeflachten ©ipfet, ju benen treppen mit ©elänbern empor*

füfjrcn. 2)en ß()arafter ber bauten bet)errfcl)t ba% Sßiercct Dom ©rofjeu

bi§ in ba§ ®Ieinfte. ©abei finben fiel) 93ilberfd)riften in feltfamcn

£>ierogUjp()en , bie fiel) aud) in farbigen £>anbfcl)riften auf Rapier unb

Rauten erhalten tjaben, aber nod) wenig entziffert finb*).

5let)ntict)e Srümmerftätten finben fid) in ben fdjou genannten

9?ad)barlaub)d)aften ^)utatan§, fo befonber§ Scilla in Dajafa unb

ty a t e n q u e in (£()iapa§. 2(m le^tern Orte fcfjcinen bie ^atäfte burd)=

weg religiösen ßljaratter befeffen ^u tjaben. (Sincr berfelben ift öon

fünf 3JJmmb§ mit Stempelten ober Sittären auf ber (Spille umgeben;

er ift llofterartig gebaut unb enthält unter anberem eine (Sfutptur, auf

melctjer ein bon §tt>ei reid) gefdjmüdten ^rieftergeftalten mit öpfergaben

öerefjrte§ Slreuj bargeftettt ift. %n Guatemala tag lltatlan, bie

^jauptftabt be§ SBotfeg ber Duidje, mit mäd)tigem ®önig§pafaft. ^n
£jonbura§ liegen bie 9tuinen bon ®opan mit impofanten ^pramiben

unb Sßilbfäulen mit ©ötterbilbem , bie bizarre giguren faft gan§ be=

beden. 2Seldje§ reid)e Seben mag in biefen unter fid) offenbar fet)r

ät)nrid)en unb mit einanber öerfeljrenben (Staaten einft geblüf)t t)aben?

gür bie 9<cad)Welt ift e§ üerfd) ollen

!

IL Paa Hetdj uön JUaljuak.

3>n bem bon ber Statur in nntnberüotlem üDcafce begünftigten,

ättüfdjen jinei Dceanen öon Ijeifsem ®üftenftrid)e über gemäfjtgte ©rufen*

lanbfdjaften 6i§ gur fütjlen ^jocfjebene öon 2500 9)ceter 9)ceere§t)üt)e

fict) erl)ebenben Sanbe 9lnal)ua! waren, mafjrfcfjeintid) im fiebenten 2>af)r=

fjunbert unb maljrfdjeinlid) öon Sorben l)er, bie Soltefen ein*

gemanbert, bie ben öerfd)iebenen (Stämmen ber UrbeöbTt'erung in Stcfer*

bau, Bergbau unb Söaul'unft bie (Scrjätje fjöljerer Kultur brachten unb

biefe fübtoärtS bi§ nad) (Guatemala unb §onbura§ ausbreiteten**). 9$on

it)nen flammt bie reid)e unb fetjöne 9caljuatl-<Sprad)e, öon it)nen flammen

*) SButtfe a. a. D. @. 191 ff.

**) Gronau, Sie «Reue SSelt, <B. 18 ff.
— Siuge, Sopf)u§, ©efd)id)te

be§ 3eitalter3 ber ßntbeefungen. Berlin 1881, ©. 364 ff.
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bie ^pramibcnbautcn ber Teofatli§ (bie firfj nirfjt Wie bie ägpptifdjen

in bie f)ölje , fonbern in bie breite enttüicfelten unb Tempel trugen),

bon iimen flammt bie 33itberfrf)rift unb ba§ genau berechnete Sonnenjarjr

SO^ejifo§, bas in arfjtjefm Neonate ju bier Söorfjen ober gmanjig Tagen
eingeteilt mürbe unb am Srfjtuffe einen 21nt)ong bon fünf al§ unglürf^

tief) geltenben Tagen rjatte ; je narf) einem Gl/flu» bon 52 3>ar)ren

giirfjen 13 Tage bie geitredjnung mit bem Sonnenläufe au§*).

Tie Toftefen bebienten ficf> be§ Tupfer» ftatt ber Steingeräte Ur*

2fmerifa§, bauten (Strafjen unb 33rücfen, trieben lebhaften .§anbe(, ber=

ftanben ficf) auf bie .öeiffunbe unb fertigten Sunftarbeiten in Gbelfteinen,

gebern unb Stiefereien. 9(1« itjr Cberpriefter unb Reformator mar
Cuetjalfofjuatl gefeiert, ber, bärtig unb Pon weifjer #arbe , narf)

fpäterer Sage raegen Abneigung gegen b\t ÜOcenfdjenopfer Pertrieben

unb im Cften berfcfjwunben fein füllte unb beffen 2J3ieberfef)r bie

bortigen SSölfer ermarteten. SSte bem auet) fei, narf) bier 3>af)rf)unberten

milber unb giütflicfjer .öerrfrfjaft berfrf)minben bie Toltefen aus ber

£jocf)ebene bon 2tnaf)uaf, unb ifjre Stelle narjmen bie rof)en C^rjicfjimeferi

ein, narf) weiteren 200 ^atjren aber bie 5t 5 1 e f c it , ein nirfjt fultur*

feinblirfje«, aber friegerifrf)e§ unb graufames 23olf, ba« firfj bie Schöpfungen

ber Toftefen ju nujje marfjte unb auf einer 3nfel im See Pon Tejfufo

um 1325 bie tmpofante Stabt Tenorfjtitfan (fpäter DJcejifo) grünbete,

bie buret) fefte Tämme mit ben Ufern berbunben mar.

Xa§ Reirfj ber Slgtefen mar eine auf brutale Söaffengewaft unb

auf 3'urrf)t unb Srfjrecfen ber Unterm orfenen gegrünbete feubale Tefpotie.

Ta ben ^errfrfjem mefjr an ^errfdjaft unb Q3eute, af§ an Crbnung

unb Rufje lag , fo mar it)r ©ebiet fein feftgefügteS. 3ttnf clen *>en

SeljenSfürften be» Cberfönigs, unter benen bie Pon Tegfufo mit

biefem an ©lang wetteiferten, lagen unabhängige unb fogar feinblirfje

(Gebiete, 10 namentiirf) bie ariftofratifdje Repubfif Tfa§fafa. Tier

Cberfönig, ben bie Spanier „Saifer" nannten unb beffen Sfnjefjen

allein bon SÜceer 31t 9Jceer galt, mürbe au§ ber regierenben gamilie

uon bier fturfürften gemäfjit; er trat mit großartigem sliomp auf, unb

an feinem prarfjtbollen £>ofe mürbe ein Geremoniett beobachtet, ba% an

afiatijrfje -öerrfcfjer erinnert. Ter fe&te felbftänbige, feit 1502 regierenbe

„föaifer", ÜDcotefufuma (fpanifrfj SQconteguma), fjatte bie SDcarfjt be§

Steirfjes bi§ narf) (Guatemala unb ^onbura§ au§gebef)nt, ofjne aber ba§

nafje Tlaefala untermerfen gu fönnen.

Tie Riefen blatten, mie gefagt, bie Kultur ber Toltefen roeiter^

gepflegt unb brüteten fie in fjofjem 9JcaBe. @j§ blüfjte ba$ Sanb unter

ibren blutigen SKonarrfjen; für bie Grgiefjung ber 3u9 eK° &><** 9"t

geforgt, ber Shmft mürbe in ^ßoefie, Malerei unb iöilbnerei, in Ton=

unb Tangfunft geljuibigt, unb biete treffliche ©efe^e maren Porljanben.

*) (Sronau, Slmerifa I, @. 436 f.
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ßme ftrcuge 3Korft* unb SebenSmittekSßoligei mürbe ger)anbf)aCU. 9(ud)

eine ^ofibcrbinbung gab cS. Sorgfältig gemalte 5lbbilbungeu ber

beobachteten ©egenftänbe auf einem bon ^flanjenfafern bereiteten 3eu9s

ftoffe crfetUcn bie litterarifdjcn SBerfe unb bie fcf)riftlict)en 33ertc()te an

bie Regierung*). 3J?ote!ufuma lief?, mic ergäbt mirb, jäf)r(id) fedföefjn*

taufenb ©allen biefe§ Stoffe» auf folcrje Slrt bermenben **).

216er ein bunfler gledE trübte biefe Sicfjtfeiten ; er fjing allerbing§

mit bem graufamcn (Jfyarafter ber Sljtefen, borjugStoetfe aber mit ber

Sftefigion bicfe^ 23oIt'e§ jufammen — mir meinen bie ÜDienfdjen*

o p f e r unb bie bamit in üßerbinbung fteljenbe SUcenfcfjenfrefferei. SMe

©tabt Cfjolula am gufje ber etSbebetften SSutfane ^opofatopett unb

^Mafjiljuatl mar bie tjciligc ©tobt ber SXjteleti unb genoft einen ge=

imffen ©rab bon ©elbftänbigfeit, mar aber bem „®aifer" treu ergeben,

ipicr unb in ber Ajniuptftabt, fomie in ben übrigen ©täbten be§ ^etdje«?

ftanben bie furchtbaren , btutftarrenben Stempel be§ gräpdjen ®rieg§*

gotte§ ,*pui£itop o et) tli, beffen SMtb mit ©olb, perlen unb ©bei*

flehten beloben unb mit einer $dte bon ÜOienfdjenföpfen bedangen

mar***), Sfjnt gtetd) georbnetunb ätmfid) gefdjmüdt mar£cäfatfipofa,

ber ©ott ber tg'öUe. $fjnen mürben unter ^jörner- unb 2rommeI=

fd)a(t iäfjrlid) §tt>an$igtaufenb (befangene, bie man borfjer mäftete, ge=

fdjtadjtet. ®ie §t§te!en führten Kriege, um 93ienfd)enopfer 511 erfjalten

unb opferten ÜJftenfdjen , um im Kriege ©lud 51t fjaben. ®ie Opfer

mürben fefitidj gefleibet auf ein £eofatIi geführt, bon ben 53tutprieftern

auf Opferfteine gelegt, an Rauben unb Süfjen gehalten unb nieber=

gebrücft. ®ann fdjlihte einer ber Sftorbpfaffen mit einem fdjarfen

Obfibianmeffer bem äBefjrlofen bie Sßruft auf, rifj ba& |jer$ fjerau§

unb brachte e§ bem ©üijen bar, ja fdjob e§ ifjm in§ 9Jcaut. ®en
Seidjnam marf man bie treppe fnnab, mo fitfj ber Sßöbel barein teilte

unb baZ gleifcb, frag, a\iä) mofjl ben fjeiügen Vieren babon gab.

Unter ben übrigen ©Ottern fdjenfte Stalof fomofjt ben mofjttljätigen

Stegen, al§ ben berberbüdjen W\t$. ®er ®ulturfjelb ber Soltefen,

Oueijalfoatl mar pm ©otte ber SBinbe gemorben; er beforgte bie

S^ermittelung jmifdjen ©Ottern unb SD?enfd)en. ©eine Stftutter ®oatIifue

mar bie ©öttin ber ©rbe unb ber grudjtbarfeit , ifjr 33üb aber ein

au§ Sftenfcfjenfdjäbetn, Schlangen, ©eierflauen u.
f.

m. gufammengefet^te»

®d)cufal. 9Jod) taufenbe anberer ©öften berefjrten bie Riefen.

liefen büfteren Sßitbem gegenüber erfdjeint al§ ein Itd)te§ ba§

ber £muptftabt nal)e gürftentum Sejfufo. @§ foll bort fogar eine

Strt bon?(fabemie beftanben fjaben, unbbonbem^önigüfteüafiuaffojotl

in SOcitte be§ 15. lyaljrljunbertS mirb erjäfjft, er fei felbft 2)idjter unb

K

)
g- au I mann, ©efd)id)te ber ©djtift, <S. 213 ff.

*) SButtfe a. a. D. ©. 200.

*) Gronau, ?tmcrifa I, ©. 425 ff.
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bem Öößenbienfre, tüte ben 9Dcenfd)enopfern abgeneigt gemefen unb (jade

einem „unbefaunten ©otte" einen pradjtöolten Jempel erridjtet.

Gin anbcre§ £id)tbilb ift bie f)of)e Stellung ber grauen bei ben

^tefen, bod) raof)(, mie ba§ öorfjtn föefagte, ein (Srbteit ber Motteten*).

III. W\t fübatnertkamfdjen Staaten.

1. £a§ fReictj ber C£ t) i b d; a §.

Xte &u(turöoifer öon 9#ejifo unb bem eigentlichen ÜDHttel=5{merifa

finb öon benjenigen Süb^merifaS burd) einen meiten, tjötjcrer ftultur

unb alfer yunbe au§ alter 3e^ entbefjrenben $Raum getrennt, ber bie

Staaten Dcicaragua, Goftarica unb Manama umfaßt. Sein SBunber

aifo , bafj beibe ©ruppen eiuanber öotlfommen unbetannt roaren. ^,a

e§> gab im ÜTcorben öon Süb^tmerifa §met &u(turreid)e , bie etnanber

fremb gemefen ju fein fdjeinen, obfdjon fie aneinanber grenzten, ba%

ber QfyibtfyaZ unb ba§ ber Cuedjua.

Xie (£t)ibd)a§, öon ben Spaniern unrid)tig ÜD?ut)sfa§ genannt,

beraotjnten bie heutige ütepubtif Columbia (früher 9ieu=©ranaba)**).

3>l)re urfprünglidjen Sitje lagen in ber .^odjebene öon Santa ge be

Bogota unb Ratten 5um £>auptorte tfun^a. Sie eroberten aber §u

unbefannter 3 e^ bie umliegenben öegenben unb bejahen 5ur 3e^ &er

fpanifdjen Unterinerfung ein Üteictj öon adjt SDcillionen Ginmofjnem.

Sie lebten öon Slcferbau, trieben Qtemerbe unb §anbe( unb beuteten

Sal^bergmerfe au§, ftanben aber in ber Kultur toeniger f)od) al§ bit

äftejifaner unb Peruaner. £od) fjatten fie einen 3tuf in ber Bearbeitung

ber ÜDcetafle; nur ba§> Gtfen fannten fie fo menig mie bie übrigen

Ur=9Imertfaner. 2(ud) raaren fie in ber Töpferei unb gärberei gefdjitft

unb bauten gute Strafen unb £)ängebrüden.

Zie (Xf)ibd)a§ teilten fid) in brei fjerrfdjenbe unb mehrere untere

roorfene Stämme. 21n itjrer Spitje ftanben brei Dberfjäupter , bereu

erfter, ber in Bogota refibterenbe unb erft in fpäterer 3e^ empor=

gefommene 3'P a - oberfter Ütidjter, ©efej3geber unb 5'ef°^rr mar. Seine

betben Q>ef)üfen, ber Qaquo. (früher ber Grfte) unb ber £>eque (oberfter

^sriefterj, fjatten befonbere SSofjnfitje. £en befjerrfdjten Böllern maren

teils öom 3'Pß ernannte, teil§ erbtidje Saufen öorgefetjt.

Ter oberfte öott ber GfjibdjaS mar bie Sonne, meiner bie ^riefter

ÜDienfcfjeuopfer barbradjten, benen fie, mie bie Stielen, ba* .Jperj au§=

riffen. Gin öötterpaar bilbeten ber breiföpfige öetbengott Bodjtta unb

*) gür bie§ unb alte§ Slnbere: ^3 re§cott, SSiU. £)., G5e[d)tcf)te bev (£r=

oberung uon 9#ejtfo. 2 S9be. Setpjig 1845.
**) (Jtonau, 31mertta, 23b. II, S. 187 ff.

— Serfelbe, 3)te DZene SSelt

a. a. C. <B. 39 ff-
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bie SKonbgöttin Söacfjufr. ©in ©cift, ^ümagata, bertrat baS böfe

Sßringip. 2)cr ©ort ©fjtbdjatum trug bic (Srbe auf feinen Sdjutteru

unb bestrafte bic SBöfen mit Ueberfdjmcmmungen. 1)cr Sonne waren

-Jempel gcmeüjt; bie Opfer aber bott^og man im freien. $>te

fßriefter mürben in Setyranftaltcn auSgebübet unb mußten fid) aSfetifdjcn

Uebungcu unterwerfen; 51t itjren „SBiffcnfdjaften" gehörte aud) bte

3<tuberet.

SDie (XljibdjaS Ratten eine 3 eitrec()nung , nad) ber bret Xage eine

SBodjc, 10 Sßodien einen SKonat, 20 SKonate ein „%afyx" unb 20 Satire

einen 3eitabfdjnttt (ben brüten Seil eines ^atjrt)unbert§) bitbeten. SSiel=

mciberei mar erlaubt; bie SSeiber galten aber al§ untreu, unb eS

Ijerrfdjte baS üßeffenerbredjt (oben ©. 42). 3u9^ei^ n1^ ^en Ferren

mürben SSetber unb ©teuer begraben. SDctt ber StobcSftrafe maren

bie 6l)ibd)aS fetjr freigebig, ebenfo mit Sßettfdjenljieben.

2. SaS 9teid) ber ^nfaS*).

®te Kultur beS ,£>od){anbeS bon 5J5 ertt tann faum jünger fein

als biejenige bon ÜHcejifo. (SS finbcn fid) bort uralte fteinerne ©rab=

mätcr, SDotmen unb ®romled)S, bie benjentgen ber eilten SBelt auffaltenb

iit)n(id) finb, aber aud) runbe fjofjle ©rabtürme, bie bei unS nid)t

tt)reSgtetd)en t)aben — unb jmar namentltd) am riefigen Stitifaf a = See

(ber ben Söobcnfee metjr at§ fünf^eljumat übertrifft unb beinahe jetmmat

fo l)od) über bem Speere liegt), mo bie älteften <Sii}e ber peruanifd)en

Kultur jn fudjen finb. ©ort bcfanb fid) einft ein müd)tigeS 9veid),

beffen üftamen unb ©efcrjidjte tiergeffen finb ; nur bie großartigen Ruinen

uon £tarjuanafo (gmei SOteilen füblid} bom «See, 4300 m ü. 9)i.)

5cugen „Hon berfdjnmnbener s$rad)t". ©S finb foloffale üöconotittje,

eine 3"eftung mit metjrfadjeu 9Qiauerrtngen um einen STempetbau, Ruinen

einer ©eridjtSrjalte , ein großes £l)or mit Sßilbnereten, bie geflügelte

unb teilmeife gefrönte fabelhafte Stiere barftellen, unb einem ftrat)tenben

©ötterbübe mit @d)tangenfcepter in ber SJcitte, nebft (Sonnen* unb

SÜconbbitbem. Ufer unb Snfetn beS SeeS tragen ebenfalls mertmürbtge

Ruinen unb ©puren eines SßatlfabrttempelS, eines (Sonnentempels unb

cineS ^nfapalafteS.

ßmansig Steilen fübtid) bon Sima ftanb baS bem Sßeltfdjöpfer

gemeinte Heiligtum Don ^ßadjatamaf, umgeben Don einem großen

grtebrjofe.

3m Sorben bon $eru beftanb, lange 3eit bor bemjenigen ber

SnlaS, baS ^ftetd) (£t)imu, mie aud) ber Äönig unb bie ^auptftabt

*) «ß reScott, SSW. §., ©eföidjte ber (Eroberung bon <f$eru. 2 93be.

Setpstg 1848. — harten §, £)8far, Gin foätaliftifdjer ©rofjfiaat oor 400 Saljren.

2. Stuft. Berlin 1895. — Gronau, SXnterifa. 23b. I, @. 79 ff. unb n, @. 94 ff.— ©erfetbe, Sie 9?eue SSett, a. a. D. ©. 47 ff.

§enne = am9?t)t)ii, ^ajibbuc^ ber ®ulturgeid)icf|te. 6
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flieBen (frei Xrujißo), Don ber nocfj biete ^afafttrümmer , örabfjügef,

^pramiben unb 9refte einer SSafferteitung ^eugen. Sie Stauern tragen

gefcfnnacfbotle SSer^ierungen. genfter gab e§ bort nicfjt; bn§ l'tcbt fiel

burcf) Xljüren unb Xactjöffnungen. Man rjat Spuren, bctf? bie GrjimuS

ifjre 5(fjnen unb fetbft bereu SJtumien berefjrten, bk in fauernber

Stellung begraben mürben, unb bafj fie in Sunftijanbmerfen jef)r ge=

roanbt raaren. Xort gefunbene Xöpfermaren jeigen merfmürbige ©jenen

bon 9Jienfdjen unb Xieren, namentlich) mufijierenbe unb tanjenbe (Gruppen

unb groteSf auSgerüftete Strieger.

XaS 9teict) (Xfjimu fiel (mann, ift unbefannt) burd) ben Ginbrucb,

ber 3>nfa§, benen nocl) eine Slnjaijf weiterer SSöffer unterroorfen

mürben. Xtefc Gröberer, fijmpatfjifcfjer al§ bie ber 3üten Sßelt unb

al§ bie 3tjtefen, ließen ifjren 33efiegten bie alten «Sitten unb ben alten

(Glauben unb roaren nur beftrebt, ein feftgefügtc» 9ieic£) 511 grünben.

(Sie betrachteten als ben Urheber ifjrer 9Kad)t ben mt)trjifc()en „Sotnt

ber Sonne", 9Jcanfo=&apaf, unb feine Sdjmefter unb ©attin, 9Jcama=

Cello, bie am Xitifafa=See Rauften, oon mo au§ ifjre üftadjfolger, bereu

übereinftimmenb bi§ jitr Stnfunft ber Spanier breijefjn gejäfjlt merbeu,

nact) unb natf) ein 9teicf) gemannen, ba§ nicbt nur Untere unb Dber=

^eru (jetjt 93otibia), fonbern aucf) bie ^älfte bon (Xtjite umfafste unb

unter bem Spater ber beiben legten %nta%, £mapna4lapaf (1487), fidj

noctj burcb, baz 9teitf) ber ScbiriS bon Cuito (jetit (Scuabor) bergröfserte.

XaS fo bereinigte 9teict) trug ben üftamen Xafjuantinfupu, b. X). ba§

Öfteidj ber biet Söeltgegenben, nactj benen es in ber Xfjat in bier ^ro-

binden unter Staattjattern geteilt mar. (£0 maß etmaS über bret

9Jcillionen Ombratftlometer, b. 1). etma fo lüel mie ein drittel bon

(ruropa ober ein 3e§n *e * öon 9anS 91mer;ut.

Xas ^nfareieb, mar orjnejrage bie tjücrjfte Setftung ber einfjeimifcben

33ebötferung 5(merifa§, ma§ um fo mef)r anjuerfennen ift, als ber bie

Gkunblage böfjerer .ftultur btlbenbe 2(cferbau otjne Gifen unb of)ne

•ÖauStiere fid) befjelfen muftte ; benn ba§ für Süb=9lmerifa cfjarafterifttfe^e

Santa ift nur ein 2öotte tiefernbes, aber §ur Sanbmtrtfcfjaft nicfjt ber=

menbbares i'afttier.

Xer in ber fjeiligen ^racrjtftabt £113! tfjronenbe %x\Xa mar eine

beitige ^erfon unb führte ben Xitel „Sofjn ber Sonne". 3 luar gießen

auetj bie SOätgtieber ber oberften peruanifcfjen Safte „^nfa§" unb

„ftinber ber Sonne" — e§ maren teils Sßermanbte, teils ©ünftlinge

beS ^erri'cfjers, ba$ erobernbe unb rjerrfcfjenbe 53olf bes ÜtocrjeS —

,

aber nur ber „Sapa^^nfa", ber 9J?onard), erfjiett göttücfje (Sfjren, unb

man marf fiefj bor it)m nieber mie bor einem afiatifcbjen Xefpoten.

(£t ftarb auetj im 33o(fSgiauben nicfjt, fonbern ging 5U feinem 3?ater,

ber Sonne. (£r mar äugieiefj oberfter ^riefter biefeS oberften ©otteS,

blatte aber einen Cberpriefter neben fict). Xie %t\taä regierten miö
unb mürben bon ib^ren Untertb^anen geliebt unb berefjrt. XieS fcf)io^
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inbeffen Tfjronftrcitigletten unb ^atafttntrtgen nid)t au§; jogar Mutige

33ürgcrfricge famen bor. Ser 9J?onard) tierfügte über atte 30?äbcr)eu

im 3ftcidt)e, bebolt'ertc nad) 2öat)t mit ibnen fein .£)arem, unb bie Gnt=

laffencn roaren in Ujrcu Greifen tjodj geefjrt. ©eine (Gattinnen aber

tonnte er mir an§ ben ^ntafamilien roäf)ten, unb ben Thronfolger

fogar nur mit ber teibtidjen Sdjroeficr sengen (rote in 5(egt)pten). Sie

3nfa§ rebeten eine anbere Spradje al§ baZ SSot!; roaren fie ja ein

fo(d)e§, bciZ fiegrcidje, au§ bem (Stamme ber 2tb,mara§. 9cat)e ben

!ynfa§ ftanb bie ®riegerf'afte, Don ben «Spaniern roegen iljrer fdjroeren

(go(bnen) Ob,rge()änge „Orejone§" (©rofjoljxett) genannt. Oft madjten

btefc ^rätorianer il)ren Gctnftufj auf bie Erbfolge gettenb unb fdjeuten

fctbft bie (Empörung nid)t. Sßatjrfdjetnltd) bitbeten fie eine burd) ©unft

beftimmte ©rroeiterung ber £$nt'a§ unb gugteid) ben ®em be§ £>eere§,

ber auf ein 3 eWef beSfetbeu, auf 3000 9#ann, gefdja^t mürbe unb

in ber i^auptftabt roofmtc. Unter ifjnen ftanben bie im 9?eid)e jer=

ftrenten k ur a !a§ , bie SSaffatten ber |gttfa§. Ob,ne alle SSorredjte mar

bann ba§ eigenttidje 33ot£

Me§ 2anb im ü^eictje jerfiet in brei Jette, bereu erfter ben Unter=

ttjaneu, ber jmeite bem £snta unb ber britte ber Sonne, b. I). bem

Kultus übermiefen mar. Sßribatetgetttuttt gab e§ nid)t; jebe gamttie

erhielt je nad) ber Qafy ttjrer ©lieber ein <Stücf 35oben 5ur 23enutmng.

Sittbau unb ißeroäfferung be§ SanbeS beforgte ber Staat, er (eiftete

aud) in 9cotfälten bem SSoHe §itfe au§ b<M in S^aga^inen aufgefpeid)erten

©rträgeu ber Zuteile Pon Staat unb ®trd)e, bie fonft bem |jofe unb

bem £jeere bienten. Safür bearbeiteten bie Seute bom SSolfe aud)

biefe beiben Teile ; bariu beftanben i^re Steuern, rote aud) in ber £jer=

ftettung tum .ftteibung§ftüdeu für .Spof unb |>eer unb Pon SSaffen für

ba§> leitete. ä)iinberjät)rige, ©reife, Sotbaten, ^riefter unb %nta§>

roaren frei Pon biefen ^5f(id)ten. ©etb gab e§ nid)t ; bie ebten Wttaüe

bienten nur §u Sdjmud unb ^radjt. 2(Ite§ mar bebormunbet, Steifen

nur auf t)öt)ern 33efet)t, heiraten nur in ber gleichen 23otf§abteitung

unb in einem gerotffen Sttter für Jünglinge unb SRäbdjen geftattet.

3ef)it gantttien ftanben unter einem Obmann, fünf Obmänner unter einem

b,öt)ern ; roetter gab e§ £nmbert= unb Taufenbfdjaften unter SSor=

ftetjern. Siefe beauffid)tigten unb befd)ü£ten gugleid) bie tfjnen $u-

geteilten, roaren für fie bem Staate berantroortlid) unb berichteten it)m

über alte ftatiftifd)en 3?ert)ättniffe. 5tud) boltjogen fie alte jroei Satjre

bie (£t)en in SOcaffe. Sie rjübcren Remter befteibeten bie Sn^a§- unb

ber Sftonard) fetbft bereifte ba§ Sanb jeitroeife, um ftd) über affe§

p unterrid)teu.

Sdjattenfeiten roaren babei ein Spionierfpftem, bie gotter unb I)äufige

J übertrafen. Sie Unmögtid)feit ber 5trmut mar burd) ben fanget an

alter greif)ett aufgeroogen. Sd)ttten gab e§ nur für bk S5ornet)tnen;

baZ 33ott ntufjte in Unterroürftgfeit ertjatten bleiben. %lux bie offtstette
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«Sprache, baS Cuedjua, maren alle ju erlernen pflidjtig, bie nicfjt bem

fjerrfdjenben Stamme, beffen 9Jcutterfpradje eS mar, angehörten. Söenn

e§ baS StaatSintereffe erforberte, mußten SSolfsteife ifjre Söofpifitje

medjfeln nnb ficfj auf 33efef){ anberSmo nieberlaffen , namentticfj menn

man iljrer ßrgebenfjeit nicbjt traute, ^a, eS mürben unjuöertäffige

Stämme gerabe5u ausgerottet! XurdjauS lotjate Seute erhielten ba=

gegen ®nabenbe$eugungen.

£aS §eer mürbe auS ben Sanbteuten ausgehoben unb öfter erfeist;

für bie Angehörigen ber Sotbaten forgte ber Staat, ©ie Oberanfütjrer

mürben auS ben 3>nfaS genommen. So fanft im ^rieben, fo graufam

maren bie Peruaner im Kriege. ©S gab eine 5Kenge geftungen, um
bie Untermorfenen, bie felbft baran bauen mußten, im ßaume §u galten.

l:a^u bienten aud) bie großartigen, baS gan5e 9teid) burd^ieljenben

£>eerftraßen ber !3nfaS, benen bie Spanier nidjtS an bk Seite 511 ftetlen

Ratten. Ueber bie f^Iüffe mürben teils fjängenbe, teils fcb,mimmenbe

23rücfen angelegt. Sdjneltläufer beS §ofeS beforgten ein georbneteS

^ßoftmefen.

3m 3>nfareid)e mar bie 9t e 1 i g i n Staatsanwalt. 9ln ber Spiije

ber ©ötterfdjaft ftanb ber Söettfdjöpfer , beffen öerfduebene 9?amen:

3ßa £ece, ^ßadmfamaf' unb SBirafocfja, marjrfcrjeinlid) urfprünglid) ber-

fdjiebenen Stämmen angehörten. 'Sie f)auptfäd)tid)fte Sßerefjrung aber

genoß fein Sofm, ber Sonnengott ^nti, beffen Tempel mit ©olb

befleibet maren, unb beffen Scfjmefter unb Qkttin, Cuilla ober ®ot)a,

bie SKonbgöttin , baS meiblictje öefdjledjt befdjü^te. 3luf$erbem öer=

efjrte man bie Sterne (ifjre .ftinber), bie (£rbe, baS 9Qleer, bie

Sßulfane, Cuelien unb Stoffe, Söuls unb Xonner unb befonberS bie

Stfmen.

3m Öegenfatje ju SOZejifo tarnen 9Jcenfd)enopfer fet)r feiten üor.

3ur 9ieligion ber Peruaner gefjörte aucfj ber ©taube an ein beffercS

^enfeitS für bie öuten unb ein böfereS für bie Sdjtedjten. £aß" fie,

roie bie fpanifd)en Sdjriftfteller behaupten, Saften, Seidjte unb Sttöncfjc

tanntcn, ift man öerfudjt als fpanifdje 3&ünfd)e ^u betrachten. Keffer

beglaubigt ift baS I^nftftut ber ben Sßeftaten unb Tonnen äfjntidjeu

Sonnenjungfrauen, fcfjöner SRäbcfjen, bie ben £empe(bienft be^

forgten unb beS 3>nfa Äleiber moben, auS benen biefer aber meldje

für fein öarem mätjten fonnte. Ceffeutfidje religiöfe gefte mit Sänken

entfdjäbigten baS SSolf für baS freilief) forgenlofc ^od), baS auf ifjm

laftete.

2SaS bie gertigfeiten ber Peruaner betrifft, fo ift eS erftaunlid)

unb beinahe unbegreiflictj, mie fie ofme ÜDcafcfjinen ungeheure Steine 511

geftungen unb Straßenbauten auf einanber türmen unb genau anpaffen

formten. Sie maren aud) fet)r gemanbt in munberöolien @olb= unb

Silberarbeiten, in Urnen, bie ÜDtenfdjenföpfe barftellen, in Söeberei auS

l'amamotle mit tfiguren Don 9J?enfd)en, -Tieren unb ^flanjen unb
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prächtigen ÜDZuftern, in .ycrfteUung bc
(

}aubcrubcr ©arten, in Fertigung

bon SRefteffarten, ßäfjloretiern u. f. m. Um fo merfnriirbiger ift e3,

baß jte feine ©djrtft öefa&en, bie bieüeicfjt bie ^ntaä einft au§ poütifdjcu

©rünben aufgegeben Ratten, Jonbern fidj im 9lu§brücfen bon SBort unb
3af)l mit ben OuifcnS, b. I). mannigfadj berrnnpften ftnotenfdjnüren

bon öerfdjiebenen färben begaffen , au§ benen bie 9trd)tbe beftanben.

(iigcne Beamte mibmetcn fidj ber SenntniS tiefet SlRitteB ber ©ebanfen-

bermitietung, fo bafj bamit fogar ®efe£e, föeftfjidjten unb ©ebidjte ber=

fafjt mürben*). ?ln Siebten mit befonberen SOJetfjoben ber Teilung

unb Operation fefjlte e§ nid)t, cbenforoenig an Slftronomen. ®ie 3eit=

redjnung ber $nfa§ fannte baZ ©onnenjatjr mit 365 Sagen unb jruölf

Neonaten unb einen taufenbjcdjrigen 3eittret§.

SDaS SSebeutcnbfte aber, roa§ bie alten Peruaner unb überhaupt

bie ungefdjidjtiidjen Söölfer leifieten, ift ba§ Sranta. ^fjre ©eletjrten,

bie 3tmauta§, berfafjten (Sttjau= unb Srauerfpiele, bie bei geften auf=

gefüljrt ttiurben unb in ber ©efd)id)te ber %\\ta$ fpietten, unb ßuft=

[biete au§ bem geroöfjnlidjen Seben. 2lu§ it)rer $eit ftammt ba§>, roenn

auch, iuotjl in fpanifcfjer 3eü überarbeitete unb bafjer an ba§ fpanifdje

Sweater erinnernbe, roenn aud) ganj im bordjrtftlidjen ©eifte gehaltene

SDrama £) Hanta, baZ ben Slufftanb eineS geibrjerrn biefe§ üftamenä

barfteÜt, beffen Siebe 511 einer $nfatod)ter bom ^errfdjer abgeroiefen,

bem aber nadj beffen Xob bon feinem ©ofjne SSergeirrnng unb fjofje

(Sljre §u teil rourbe**). ©oldje SSerfe finb natürlich, münblid) au§

bem ©ebäd)tni§ fortgepflanzt roorben; baju reidjten bie Output
nidjt au§.

Sieben mandj anberm erinnert aud) bie SKumifierung ber Soten

in ^Seru an Stegrjbten.

®ie Kultur ber Urbebütferung §tntertfa§ enbete mit beffen Unter*

roerfung burd] europäifebe Eroberer. £>iefe Sfyitfadje foroofjt, al§ bie

weitere ©efcfjidjte ber 9ceuen SBelt ift offenbar nidjt bie gortfetmng

ifjrer Urjeit, fonbern Diejenige ber ©efdncfjte @uropa§ bor ber @nt=

bedung be§ roeftlidjen geftlanbeS, bereu logifetje 33orau§fe^ung bod)

geroifj bie SBorgefdjidjte ber Eroberer ift.

*) «Buttfe a. a. D. ©. 179 ff.

**) £> Hanta. SßerttamfdjeS Ortginalbrama au?- ber ^nfajeit in bret

Stufeügen. 3lad) 3. 3. b. XfdjubiS toörtltdjer SSerbeutfd)ung metrifd) bearbeitet

bon ?llbr. ©raf SBitfenburg. Seidig.
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Ex Oriente lux! 2tu§ bem Often fommt baZ Sidjt! Steg 6e=

roafjrfjeitet ficfj, roenn wir bie Sfjatfacfje in§ 2(uge faffen, baß nur im

Offen, b. fj. öftlict) uub füböftficf) öon Guropa, fefbftänbige, roeber auf

ben geringen Scfjat3 bev affer Sftenfcfjfjeit gemeinfamen ©efittung be=

fcfjrönfte, nocfj auf irgenb einer Gntlefjnung au§ anberen (Gebieten be=

rufjenbe Kulturen ficfj entmtcfelt fjaben. 2Bir roifjen nicfjt, rootjer fie

gefdjöpft finb, fonbern nur, baß biefe Stulturen in öier 9#ittelpunften,

brei afiatifcfjen unb einem afrifanifcben, unb jroar fämtfictj in ©ebieten

großer Ströme unb ofme rDefentüdjen Ginffuß" be§ 93ceere§, aber in ber

ber ßuftur günftigen nörbficfjen gemäßigten ßone unb roeber in fjofjen

©ebirgen, nocfj großen Gbenen, entftanben ftnb. 2iüe übrigen rjöbjeren

Kulturen ber Grbe, mit Sfusnafjtne ber [unter ifjnen jurücfgebliebenen,

iioüertert unb ungefdjicfjtficfjen ber Sceuen SSelt (oben S. 74 ff.), fjaben

öon jenen öier morgentänbifcfjen Gentren gelernt, finb aber, mit öitfe

be§ ÜDceere», ba» ftatt ber Ströme fie barin unterftüßte, weit über fie

{jinauÄgefcfjiitten. (benannt fjaben mir biefe Pier Gentren roieberfjolt

(oben S. 6 u. 10) unb werben fie nun genauer betrachten.

$n ber 51rt unb Seife, roie fie auf Guropa eingeroirft fjaben,

unb jtoar mit ber geringften Ginroirfung angefangen unb mit ber

größten fcfjfießenb , ift bie Sveifjenfolge jener öier äufturoöffer biefe:

1) ba& Stromgebiet bes £>oang=fjo unb 2)ang4fe=fjang ober Stfina,

2) ba$ be* ©ange* unb ^nboS ober ^nbien, 3) ba§ be§ 2igri§

unb Gupfjrat ober 90? ef op ot amien mit Werften unb 4) ba§ be§

dlil ober 2tegt)pten. Siefe Sufturfänber fofgen ficfj öon Often nadj

SSeften berart, ba$ ba§ öftfidjfte baSjenige ift, bem mir am tüenigften,

baZ meftftcfjfte aber ba§, bem mir am meiften öerbanfen. groijcfjen

ifjnen liegen jröei, beren Söeüölferung un§ §um Xeife weniger flamm*
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als fpradjberruanbt, feit langem aber in (Sitten, ?(nfd)auungen, (Glauben

unb Sßerfaffnng cutfrembet ift. ®ie mefttidje SBaffcrfctjeibe beS 2s"fr0S

bilbet, roie jroifdjen Dffc unb SBeftaften, fo aud) bie ©renje jmifdjen

ben Sööffern ber l^nber unb ©romer, bie unter fid), als girier im

engem Sinne, auf baS nädjfte bermanbt, aber in mandjen Schiebungen

einanber ebenfalls fremb geroorben finb. 2)ie £$nber beftetjen auS

einem bramibifdjen ©runbftod bon unOcfannter .^erfttnft unb 23er=

binbung, über ben fiefj eine bünne arifdje Sd)id)t gelegt unb babei

itjren ßufammenljang mit ben Spradjberuianbten berloren t)at. 1)ie

(Sranier, unrichtig aud) ^erfer genannt, bie nur einen 'Stil bon

ifjncn bilben, finb fein felbftäubigeS Sutturbotf, fonbern ein Schüler*

botf ber mefopotamifdjen Kultur, bereu alte £>eimat, baS 3rae^rom=

taub, fie aber nad) bem Untergange ber einfjetmifcfjen 9teid)e als Sieger

betjerrfditen.

®ie bier ^uttnröölfer beS 9#orgenlanbeS finb fetneSroegS un-

gefd)id)tlidj loie Jene ber Wimen Sßelt; fie mußten bon ben (Europäern

nid)t erft entbeeft roerben, fonbern fjabeu eine lange ©efcfjicfjte, bie unS

in itjrem Verlaufe jroar nid)t boltftänbtg, aber bod) genügenb berannt

ift unb immer nad) bekannter mirb. ^nbeffen ift eS merfroürbig, bafc

bie (Europäer fid) bon Dften f)er nad) £fina unb ^nbien begeben

roottten, als fie bie im SSege tiegenbe „9?eue SSelt" auffanben.

SSon (Suropa unb ben futturgefd)id)ttid) ju biefem unferm (Srbtcite

gerjörenben ®üftenlänbern beS 9JättetmeereS unterfdjeiben fid) bie afiatifdj*

afrifanifdjen SMturbölfer fdtjarf burd) irjre ältere ©efd)id)te unb burd)

bie botlftanbige Originalität it)rer Kultur, foruie baburdj, bafj fie, ob=

fdjon gum Seit unfere 2et)rer, bon nn§ in riefentjaftem SJiafte über-

flügelt finb. Sie bilben inbeffen aud) unter fid) §mei fetjarf fid) bon

einanber abf)ebenbe ©ruppen , eine öftltdje beS StillftanbeS unb eine

roefttietje beS Unterganges.

Sene, 511 ber £ftna unb ^nbien gehören, fd)ritt maefer bor unb

leiftete SöebeutenbeS, bi§ i()r ber Mangel an (Srjie^ung unb Sriebfraft

burd) baS 9Jteer £jatt gebot. Um roeiter 5U fdjreiten, beburften biefe

Sauber Einleitung bon Seite ber (Europäer. 3>m übrigen lebt ber

(£t)araftcr itjrer Kultur nod) fort.

Gin meiterer SöerüljrungSpunft jrbiferjen £fina unb gnbien liegt

barin, bafj mit ber Qtit fotDot)! fie fetbft, als bie Kolonien, in roetcfje

i()re Kulturen (Eingang fanben, auf beiben (Seiten ben bon ^nbien

ausgegangenen 23ubbt)iSmuS angenommen tjaben, rooburd) fid)

jiuifdjcn iljnen eine 3irt bon ©inrjeit bilbete, bie an 9(uSber)nung nur

burd) biejenige beS (StjriftentumS übertroffen mürbe. ®od) behielten

bie beiberfeitigen ®ulturreid)e eine rocfentlidje Eigenart, inbem ber

S3ubbf)i§muS , ber in feinem SSaterlanbe ^nbien unterging, in beffen

JSMturfotonien (£ei)ton, 33vrma, Siam, ben oftrnbifcfjen unfein unb Sibet,

bie bor it)m feine eigene Stetigion befafjen, eine berfjältntSmäfjige (uid)t
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ptftlige) Reinfjeit bemarjrte, in %\xna unb beffert fäutturfolonien aber,

in Sftmatn, äovza unb ^apan fid) mit ben bort frütjer fjerrfdjenben

Religionen bi§ jur Unfenntlid)feit Permifd)te unb bafjer mit Unrecht

für bie an 9(nf)ängent galjireicfjfte Religion gehalten wirb.

Sie beiben raeftlidjen Kulturen be§ Xftorgentanbe§ , bie mefo=

potamifcrje unb bie ägtjptifcfje, finb im ©egenfa^e ju ben graei öftlidjen,

untergegangen, unb jtoor beibe burcf» europaifcbe (Eroberung (Sttejanber§

be§ ©rofjen) ; aber ifjre SBePötferung fjat fiel) mit ber ßeit einer anbern

Kultur teil» angefcf)loffen , raie bie ^ßerfer , teil§ unterroorfen , roie bie

sDtefopotamter unb 51egppter, nämitefj ber femitifdjen 21 r a b t e n § , bie,

raenn aud) ber Sage nadj morgenlänbifd), bod) burd) ifvre f)auptfäd)tid)e

Stützung auf ba§ 9Jcittelmeer ein ©lieb ber Kultur be» letztem ge=

raorben ift, raenn aud) ein Por ber ÜDfacrjt unb bem (Seifte (£uropa§

langfam jurütfraeierjenbeg.

3tber nod) raeitere ilnterfcbiebe bieten bie Pier morgentönbifefien

.vtuiturreidje bar. Söäfjrenb jfina allein einen patriard)alifd)en

Gfjarafter trägt unb eine gamilie im ©rofjen barftellt, erfdjeinen bie

mef opotamif djen Reicrje (Gfjalbäa, 5lffprien, Siebten unb ^erfien)

im geraben ©egenfatje ba§u al§ jitternbe Sftnpenfjerben unter blutigen

Sefpoten. ©ort finb bie Rufje unb Crbnung, t)ier bie ©eraalt unb

ber firieg ba§> beftimmenbe Clement. SBte gang anber§ erfdjeinen un§

bem gegenüber bie groei anberen ßutturreidje ! (So raeit entlegen Pon

einanber fie aud) finb, fo geigen ^nbien unb 51egppten boefj auf-

faüenbe ^letpüicbfeiten. ©leid) raeit entfernt Pom milben Pä'terttdjen

raie Pom garten bjerrifeben Sßerfjältni», bieten fie ba$ 53i(b prieftertieber

Golfer bar, bei benen bie Siener ber ©ötter, unterftütjt Pon einer

Viriegerfafte , bie £)öcbfien (Sfjren genießen. (£§ finb beibe klaffen in

beiben Sänbern bie ©lieber einer 2iegerüoife§, ba% feine Unterraorfenen,

g(eicf)fam al§ unraürbig be§ ©ötterbienfte§ , in redjtlofen ^öanben ge=

feffelt tjält.

Samit ftimmen aud) bie 33auraerfe ber Pier üßölfer überein.

Siejenigen ber beiben priefteriidjen Äulturreidje finb, foraeit Pon f)er=

Porragenber Söebeutung, Tempel unb Senfmäter, raobei aber baZ Sanb

be§ Ril fid) überbie» al§ ein foldje» ber ^otenPereljrung barftellt, babjer

bort bie ©rabmäler übergab/treid) finb, raäbrenb in ^nbien bie Joten

perfcrjrainben unb bie ganje SSelt btcfjterifc^ belebt erfcfjeint. 2tm Rit

lebte ein Reicbj ber troefenen ©efd)id)te (ber aud) 2fina unb iDcefopotamien

rjittbigten), bie auf mehrere ^ab^rtanfenbe Por unferer 3eitredmung bi§

in fabelhafte 3 e 'ten ()inauf reidjt, am ©ange§ aber eine alten Säten

abgeneigte öerrfdjaft ber überfdjraanglidjften ^oefie!

Sem gegenüber ift e» bejeicfjnenb, bafj bie ^radjtgebäube 9ftefo=

potamien» unb ^]3erfien§ porraiegenb Äöntgspatöfte finb, in Sfina aber

ber bem öolgbau nachgeahmte ^alaftftil ein raoblraoltenbeg $erf)ältni£>

ber öerrfdjenben §um 33olfe perfinnbilblidjt.
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5(efjn(ic() finb bic ©egenfftfce im (Schrifttum. Ratürüdj Ijat

fid) uon benjcnigen bcr untergegangenen SSölfer mit Sßil unb am (J'uptjrat

unb StgriS menig unb nur 33rud)ftücfarttge§ ober roirflicfj 5rag-

meutarifd)c3 ermatten. 216er meldien Reiditttm bieten bie ßitteraturen

ber norf) tcbenbcn üftltdjcn SSöIIer mit felbftänbiger ftultttr! Unb ba,

meldjer fdjretenbe ©egenfa$, ganj mie in ber (9efd)itf)te ! £>ier bie felbft

in ber ®icf)tang profaiftfjc, nüchterne unb bercdjnete Sprache ber

Sfinefen, bort bie an nutnberbareu Schönheiten, aber and) an pt)an=

taftifcljen Urtgerjeuerlictjfcitcn reidje inbifd)e 3)id)tung!

Unb bottcnbg in ber Religion! Rur Slften l)at Stifter neuer

®(auben§formen aufewneifen ; in SJegtjöten , rote überhaupt in 9(frifa,

felbft in (Suropa unb natürüd) in ber leiten SBelt, fehlen fie. Setbft

in bie ÜDJittetmeerroelt faubte bie SJctttter ber (Sxbtetle tljre üDcofe^

tafeln, it)r Sreu§ unb ibren §a(bmonb. Unb in ber rjter ju be=

tjanbetnben Sufturtoelt bat (£ran feinen ßaratlniftra , ^nbien feinen

33ubbr)a, Sfina feineu Sao-tfe, brei burdjau§ originelle ©eifter, bereu

Schreit aber ^erfahren ober entftettt unb für bte-3utunft unfruchtbar

finb. £fina§ gmeiter Reformator ®f)ung=tfe mar freilief) nur ein pbito*

fopijifdjer Sammler unb 8lu§Ieger alter Sefjren unbekannten Urfprung§.

Unb nun jur nähern, menn fdjon furjen Betrachtung ber fjter

ftüdjtig entworfenen 58ergteid)§momente

!

(Srfter 2ü6f<$mtt.

5a$ ^tetd) bet ^Äifte.

Gfjarafter.

Sinb aud) bie fogenannten Raffen t)öd)ft unäuberlöfftge 2(bteilungen

ber SOZenfctjtjcit, bie oon unferer neueften SBölferfunbe bereits aufgegeben

5tt fein fdjetnen, fo läfjt fid) bod) fagen, bafj baZ ®ulturtanb Sfina*)

*) ©eine STngeljörtgen nennen ba§ 2anb: £fd)ung = ,Shte (ba$ JReicf) ber

üßitte), bebienen fid) aber aud) be§ 9?antenö ber regievenben SMmaftte. (SineS

bcr bebeutenbften biefer §öufer maren bie Üljfin, im 3. Ijjafjrbunbert t>. Gf)r-,

unter benen bie IDiataien bo§ Sanb fennen lernten unb e§ bafjer Xfd)ina nannten,

unb fo aud) bic gnber. ®emgemüfj fdjreiben bie ©nglftnber: (Xf)ina (fpr. Üfdjeinn),

unb bie nämlidie Schreibart nahmen bie 3)eutfd)en an, hzi benen aber ba$ ß()

einen gattj fatfdjen £ef)Uaut erhielt. SSir rebreu bafjer jn ber richtigen ©d)reib=

art: Ifina jurttd (benn tf) cor f ift im ©eutfdien finnlo§, unb tf ift rneicfjer

al§ 3), eine (Schreibart übrigeng, in ber mir ntcf)t gang attein ftetjen (38 u 1 1 f e

,

lintftebung ber Sdjrift, ©. 241). Sie beutfdjen §iftorifer be§ 18. 3abr()unbert§

jd)rieben unb ber Jptfiorifer 33eijj fd)retbt nod) : ©ina unb ©inefen, raa§ bereite

richtiger ift al§ (St)ina unb (£f)inefen.
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ober ba§> tfinefifcfje Neid) fidj burd) feine 33eböfferung fer;r ixtefentücf)

bon allen anberen 9teidjen fjöfjerer Kultur unterfdjeibet. 2>ie ben

örojjcn Dceon umgebenben Slboriginer (Urböffer) fjaben einen Xtjpu§,

ber bon bem europäifdjen rote bon bem ber -Dceger fdjarf abfliegt, jebud)

al§ „mongofifdje" ober „mongofoibe" 9taffe nur fefjr ungenau begeidjnet

toxtb. tiefem Jopu» gehören bie Sftnefen an, jeboef) feinem bölüg

einheitlichen, ^m ganzen jroar fjaben fie burcfjmeg baZ, roa§ man
ungenau fcfjiefe Sfugen nennt, breite ©efictjter, [tröffe fcfjroar^e |jaare,

runbe .Stopfe unb mittlere Sörperfjöfje. ®a6ei aber unterfcfjeiben [icfj

nörblicfje unb [übliche Sfinefen nicfjt untoefentlicfj bon einanber. 3>ene

[inb bebeutenb fjefler unb im ©efidjte röttid) angefjaucfjt ; biefe aber

roei^engelb unb burdjfdjitittlid) fleiner al§ jene *). 21uc£) [inb jene raufjer,

biefe freunblicrjer unb ben fjinterinbifcfjen SSölfern ätjnüctjer al§ ifjren

nörb(icf)cn SanbSleuten. Ueberbie§ gibt e» einen „ariftofrati[ct)en 2!t)pu§"

„mit Söogennafe, [djmafen 51ugen unb bunnen Sippen". S3on ben eigent=

licfjen Xfinefen unterfcfjeiben fiefj übrigens? bie Sfngefjörigen eine§ S3olfe§,

ba§ früfjer im Sanbe- einroanberte al§ jene, bio. SÖH a o = t f e , unb anbere

jetjt barbarifcfje Stämme, bie ben ^pinterinbiern bermanbt fittb**).

SSenn mir bon £[ina unb X[inefen reben, fo meinen mir nicfjt

ba% tfinefifcfje Steicfj, ba» in berfcfjiebenen 3 e iien e ine \^)x bjedjfetnbe

21u§befjnung fjatte, fonbern nur ba$ eigentlicfje Sanb Sfina, ba§> mit

feinen bier bi§ fünf Solutionen Cuabratfilometern unb 350 DJMionen

©inroofmern immerhin beinahe ber £>öifte (Europa* gleidj unb ber 3}olf§=

gafjl unfere* (Srbteil* nafje fommt.

Xiefe§ ©ebiet, baz einem ungefjeuern ®rei§ nicfjt unäfjnlicfj ift

unb nur im Dcorbmefien au§ politifcfjen ©rünben in einem unregel^

mäfugen Streifen über benfelben fjinauggreift , bilbet ein fefjr glücflicfj

organifiertes , mie ju einem Sulturlanbe borbe[timmte§ Stufengetänbe,

baZ bon 5mei Dttefenftrömen ben>ö[[ert mirb , bie an Sänge mit bem

Dal wetteifern. Xo<$) unterfcfjeiben fie [icfj mefentfidj barin, ba$ ber

nörblicfje ^oang^ljo (gelber Strom) mefjr nur bie Diorbgrenje be§

eigentlichen £ufturtanbe§ Jfina bilbet, be[fen £)auptberf'efjr§aber unb

fulturbeförbernbe 3Saf[crf'raft bielmefjr ber [üblichere, aber bie Seilte

be§ föulturfanbe» burdjfdjneibenbe S

J) ang = tf e = f j ang (b. fj. Seefinb^

[trom) i[t.

Stuf bas Seben unb ben (Sfjarafter ber Sfinefen [inb bie 9catur=

berf)ältniffe be§ Sanbe§ bon bebeutenber (Sinmirfung. 3)a§ im ganzen

gefunbe ftlima beförbert bie Sftenge ber 33ebölferung ; bie ©jtreme ber

Temperatur an bieten Drten unb bie furchtbaren berfjeerenben Sljaifung»

(„gro[3e SSinbe") an ber Süfte mögen auf bie ^fjantafie einen baroefen

GinfluB fjaben. £ie ungemein bielfocfje S3enoenbung be§ Sambu§ be=

*) Staket, Sßölferfunbe II, @. 655.

Sran&t, 9R. u., ©a§ D?etd) ber Glitte im Altertum, in öeütnalbg

£ulturgefrf)itf)te, 4. 3lufl., 93b. I, 3. 206
ff.
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ftimmt großenteils bie 5Irt ber ®ciuerbetl)ätigf'eit, bie ntetjr gefd6)ic£t atä

crfiuberifdt) ift imb fiel) tueiter befoubers' in ^or^eHan, ©eibe, §0(5
unb Rapier betätigt. 2)a§ Qiebeifjen Don 9tei§ unb £t)ee ift für bie

9tidjtung ber Sanbmirtfdjaft entfdjeibcnb.

©etjr mannigfaltig ift in Üfina bie Strt be§ SB 1) n e n §. SBäljrenb

int gebirgigen Sorben be§ ßanbeS SJJiiÜtonen in £)öl)(en ber Söftwänbe

leben, fjaufen im ©üben ebenfooielc 9Dcenfd)cn auf Schiffen in bluffen

unb .'päfen. SBeit Derbreitcter ift aber ba$ £>au3, ba§ beutücfj an feine

©ntftetjung au§ bem ßelte erinnert, bie fid) in ber Eonfaöen Sorm be§

'QaüfeZ, in ber ßierlidjfeit ber Pfeiler unb in ber Seid)tigteit be§ 33au-

ftoffe§ funbgibt. £)iefe gornt t)at ber raiferltdje ^alaft wie bie glitte

be§ Suü*), ber Stempel rote ba$ ©artenl)au§; e§ ift ba§ ©rbteit einer

einft nomabifdjen Seben§art, ba§ fid) aud) im fefjljafren Seben burd)

Sat)rraufenbe t)in ertjrett, unb fotoo!)! in bem einfachen S3au au§ Set)m

ober 33ambu§, a(§ in bem Weitläufigem £joft)aufe an§ SSacffteinen t)er-

Dortritt. !yn ber innern 2tu§ftattung ber SBo^nräume lieben bie Sfincfen

baZ ^>i)antaftifd)e, 5. S3. runbe, btatt= ober bafenfbrmige Spuren; e§

t)errfd)t Mangel an alter Harmonie unb (Symmetrie, ^Jlumprjett ber

SOcöbet neben ,yer(id)cr @djni|erei berfelben.

©0 barod im ©efdjmade, fo nüdjtern finb bie Jfinefen in it)rer

©emüt§art. ^beale unb 33egeifterung finb ttjneit meift fremb ; ba$

9?ütjlict)e ift e§, roa§ fie bewegt unb antreibt, ©ie finb inbeffen ge*

nügfam im ©ffen unb Srinr'en, lüie fie aud) ber 9teintict)feit wenig $eit

loibmen. sJcur im ©piele unb im ©enuffe be§ £)pium§ finb fie uu=

erfättlid). Stllgemetn Raffen unb oerad)ten fie alle» SluSlänbifdje. ©0
anfprud)»(o§ bie ©eringen, fo pradjtlicbenb finb in ber ftleibung bie

23ornel)men unb fo ceremoniüä bie Beamten. 'Sag roeiblidje ©efdjtedjt

liebt ©d)mud, ©djminten unb bk Derannte ^ufsDerftümmelung. SSi^arr

Derjierte ©arten finb eine grofee Stebl)aberet. S3e
(
}eid)nenb für ben

geringen ©influfj be§ 9)ceere§ ift bie l)öd)ft primitiöe unb fd)üd)terne

©d)iffal)rt unb ©djiffgbauart.

©ine fd)öne ©eite ber Sfinefen ift ber fet)r auSgebtlbete unb treue

gamilienf iun, ber fid) folgerichtig Dom S3erl)öltni§ jtpifd)en (Eltern

unb Wintern bi§ gu bem jinifcljen Leonard) unb SSolf aufbaut. ©r
l)at jeboct) aud) feine böfe ©djattenfeite, bie SOiifjact)tung ber grauen,
bie bi§ 51t Dölliger Trennung ber ©efdjledjter im täglichen Seben gel)t**),

jebod) feit neuerer 3 e^ weniger fdjroff ift. Unbebingter (Mjorfam ift

il)re ^?flid)t, erft gegen ben SSater, bann gegen ben ©arten, enblid)

gegen ben älteften ©ot)n. ®od) ift it)re S3et)anbiung meift gut. ©t)e

au§ Siebe gibt e§ nid)t; ber SBille bcr ©Item ift allein mafcgebenb,

baneben aud) bie ©jogamie, bie fogar bie 9iamen§gleid)f)eit fdjeut!

*) ©ellroalb, %x. öon, §ou§ unb §of, S. 56 ff., 302 ff.

*) ®atfd)er, Seopolb, 2bt8 (Sl)ina. Seidig, 3. 5 ff.
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?liio nocb, btel S(tar»i»mu§ au§ ben Greifen ber SJcaturbölfer ! (£fjefofig=

feit (£rroacf)fener ift beinahe unbefannt unb (Sf)efcf)eibung berpünt*).

Xie 9teicf)en leben in SSielroeiberet ; bocb, ift bie erfte grau bie £jerrin

ber anberen. 3fuf3erbem graffiert nocb, arge ^roftitution mit 9Jcäbcfjen=

fjanbel. 33tele .öetären erlangten burcf) Scf)ön()eit unb ©eift einen

gefeierten Dcamen**). gn allem Seben, in gamiiie, ©efelfigfeit unb

Staat, fjerrfcfjt ein ftrenge§ Geremoniett — auf bem Rapier ; in SSirf*

licfjfeit lebt man bocb, freier als oorgefcrjrieben ift. SDie .ööflicfjfeit gefjt

babei fo meit, ba$ man fiel) felbft fjerabroürbigt unb ben Slngerebeten

überfcrjroangltcf) lobpreift. @§ gibt einen 9tat ber ©ebräucfje, 2i=pu,

ber über biefe formen roaerjt unb 31usfunft erteilt.

Ginen fcrjroffen ©egenfafc foroofjl jitr gamilieniiebe, ai§ pr ^öflicfj=

feit unb görmlicfjfeit ber üfinefen bietet il)r -öang gur @raufam =

feit. Xiefe offenbart ftcfj befonbers in ber StrafrecrjtSpffege. Dcodj

beftefjt, roenn auefj feltener angeroanbt, bie golter, bereu SSerf^euge

mit jenen be§ europäifcfjen 90citteialter§ roetteifern. ©benfo raffiniert

finb bie StobeSfkafen. ©rbroffeiung unb Gmtrjauptung finb noef) bie

milbeften ; Äreujigung , öerbunben mit (angfamer ßerfteifdjung < trifft

freilief) nur Giternmörber. 5lbgef)auene fööpfe roerben eingefallen unb

öffentlich, ausgeftelft. Jpäuftg finb ^rügeiftrafen. lyn fcfjauberootlem

3uftanbe befinben fief) bie ©efängniffe. ^nbeffen ift ju erinnern, bafc

bk Dftafiaten überhaupt Diel leicrjter Scfjmer^en ertragen, a(§ bie

(Europäer***).
s31uBer ben Strafen gibt e§ atlerbtng§ auef) ^Belohnungen;

bafjtn getjören befonber§ bie Gljrenpforten für .öunbertjäfjrige, für 53e=

roeife ber ftinbeötiebe, 53eamtentreue, grauenreinfjeit, Grfinbungen u.
f.

ro.

Serjr cfjarafteriftifcf) ift bie Neigung ber Sfmefen ju geheimen
@ef elif cfjaf ten, bie oft poütifct)e Qvoedc t)aben, 3. 33. Sturj ber

5rembfjerrfcf)aft, aber auef) gegenfeitige Unterftül3ung unb im öegenfatje

ba^u gegenfeittgen Scf)ui3 ber 23erbrecf)er anftreben.

@§ gibt im 9teicfj ber SOcitte üier @efettfcf)aft§ffaffen : ®efel)rte,

51cferbauer, £)anbroerfer unb .ftaufleute, mogu in fpäterer Qzit, unter

bem 9Jcanbfcf)u=Äaifer £ang4)i, noef) eine fünfte, bie ber -Taglöfjner,

gefommen iftr). Sie fjofje Stellung ber Slcferbauer unb bie tiefe ber

ftauffeute ift be^eicrjnenb für bie $oa)f)a(tung be§ eigenen 33oben§ unb

bie geringe Meinung öom SSerfefjre mit ber Siufjenroeit. Gbenfo be=

5eicf)nenb ift, ba$ nicl)t, tote in §frtbien unb Stegrjpten, bie ^riefter an

erfter unb bie Strieger an §roeiter Stelle ftefjen. Sfina tjat eben roeber

einen ^3riefter=, nod) einen eigentlichen ftriegerftanb ; e» bretjt fieb, bort

*) fceHwalb, gr. »., Sie gamilie, ®. 376 ff.

**) Sranbt a. a. O. @. 227.
***) «Ra^cl, «olfeifunbe H, ©. 703 f.

t) SBranbt a. a. C. 2. 240.
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alle* um ba§ Sßrinjip: (Staat itnb triebe. Xaljer ift für ba§ ftrieg*=

mcfcn ftct§ weniger gcforgt morbcu qIS für bie fünfte be§ griebenö.

®ie £finefen miffen nid)t§ unb tootten rtidjtS roiffen bon einer 3"ube
am firiegcvftanbe, ja lticfjt einmal bon friegerifdjen Hebungen im Rieben.

ÜUJan betradjtet ben Krieg alz eine Kranfjjeit, ma§ aber nid)t bcr=

tjinbert, bnfj im (unertoünfdjten) Kriegsfälle jeber 511111 SBaffcnbicnfte

berufene feine Sßfftdjt tt)ut unb 3cig§eit in b,ol)cm ©rabe berpünt, ja

mit bem 3Tobe beftroft wirb. (Sbcnfo finb alte ©jeeffe im Kriege ftreng

Perboten. 9Jiititärpftid)t gibt e§ nicfjt ; ber SBaffenbienft ift freiwillig.

S)afj unter biefen Umftänben bie KriegStüdjtigl'eit gering ift, fjaben

©rcigniffe ber neueften $ät lnieberfjott gezeigt.

I. Pie alte Jett.

1. ©taat unb Religion.

üftirgenb» fo beutlid) wie in Stfina (unb in Sßeru) tjat fid) ber

©toot nu§ ber f^amüte entwitfelt. 2Sa§ für bie ©egenwart, in ber

alle gbeen 3erfaf)ren unb fid) abfdjmädjen, freiließ nicfjt meljr gilt, War
bi§ in neuere ßeiten bort Stljatfacrje , nämlid) baft ba% SSotE fid) al§

eine grojje $amilie füljtte unb ben Kaifer afö SSater eljrte. 2öie ein

£jau§bater ift er nierjt unumfdjränr't
,
fonbern an ba§ iperfommen , an

bie Sitten unb ©efej3e gebunben. Slber auef) al§> SSater ift er ein <Sol)it

;

er Ijcifjt „ber Sofjn be§ $immel§". Sßirb er Vertrieben, fo tjat er e§

berbient; benn ber £>immel befdjüt^te iljn nidjt.

SSie bie ®efd)id)te, bie man au§ ben £)ierogü)pf)en unb Kei(=

fdjriften lieft, fo reicht aud) bie in ben tfinefifdjen (Sitbenjeicfjen ab-

gefafjte auf mehrere ^aljrtaufenbe §urücf. 8Ü§ (freitid) iiirjttjifctjer) erfter

Kaifer unb Kutturbringer wirb gu = rji (angebiid) 3468 b. (S§r.) be=

tradjtet, al§ Drbner be§ 9teid)e§ §oang = ti (angeblidj 2698 P. GHjr.),

ol§ (Stifter ber erften Stynaftie (nad) Porl)erigem 2Bal)lreid)e) g) ü (um
2205 P. (£fjr.). Birtlidje ©efd)id)te beginnt mit ber Spnaftie £f djau,

bk nid)t biet weniger als taufenb $al)re (1121 bis 248 P. S§r.) regierte,

unter ber aber ber Kaifer blofc ber Dberfjerr einer 3Kenge Pon feubalen

Königreichen ober gürftentümem mar.

Unter allen Umftänben aber mar ber (Staat immer ber SKittel*

pun!t im tfinefifd)en Kulturleben. Unter ben brei erften ©pnaftien war
er ber einzige ©runbbefi^er (53ranbt S. 217 f.). 2lud) bie (£rgief)ung

tjatte bor allem ttjm gu bienen. (Sd)on unter ber erften ©pnaftie gab

e§ einen Beamten, (S^tlju, ber ba§ Unterrid)t§mefen unb ba§ gefamte

(Zeremoniell be§ tfinefiferjen £eben§ ju beauffid)tigen tjatte. ©3 umreit

fünf Salumgen, bie er aufredjt galten muftte, nämlid) : bie Siebe jmifdjeu

5ßater unb (Solm, baZ SBerl)ältni§ gmifdjen gürft unb Untertfjan, ba§
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3ttJtfcf)en 9Jcann unb tfxau, bie Unterorbnung jroifcfjen 3((t unb 3>ung

unb bte £reue groifcfjen greunben unb ©enoffen *).

@o mar aucb, bte Religion eine ©taatganftaft unb itjr ^nfjatt

ftaat(icf)e§ ©ebot**).

Xer fjöcfjfte ©Ott bcr Xfinefen ift ber -Simmef; er ift nictjt, wie

in anbeten Religionen, ©otte§ SSofmfifc, fonbetn ©ott [efljft***). tiefer

mirb af§ „blauer metter Fimmel" angerufen. <2crjang=tt (eigentltct)

:

ber erhabene .öerr) , ber £)tmmct§gott, unb 2'fjian ober Xfjien, ber

•Simmet fetbft , finb \o fetjr tierfctjmof^en , bafj e§ $u tf;rer 2(uffaffung

al» ^Serfon ober ^nbiötbuum nie gefommen tft. Xie Sßerfcm ift im

„9Mc£je ber SOcttte" ftet§ etma* Untergeorbnete§, beut allgemeinen 9?acfj=

fler)enbe§. Xa§ fjinbert aber nicfjt, bafj im -Simmet ein geiftige§

SSefen afe> barin mofjnenb angenommen roirb , beffen £jüffe ber ficfjt-

bare öimmel ift.

Xa§ mar eigentltct; beinahe SDconoffjet§mu§ ; beim atfe§, ma§ außer

bem £jimmef tterefjrt mürbe, mar ifjm untergeorbnet ; e§ maren feine

felbftänbigen SSefen. Xie (Stbe, !£i ober Xfju, mirb bie SDcutter atfer

Xinge genannt, raie ber .öintmef ber SSnter bes> Snifer«. Xer -öimmet§=

gott offenbart ficfj ben SOfenfctjert nictjt; aber et infatniett ftctj bi§meifen

in fjeröorragenben Söorjlttjätem ber (tfinefifctjen) SCRenfcfjfjeit. Xie ge=

möfjnticfjen Sftenfcfjen bleiben ifjm ftet§ fremb unb fetn.

Sßeitere „©ötter" gibt e§ nicfjt, fonbetn nur ©eifiet (©dun),

unb gmat in btei Stoffen: fjimmfifcfje, irbifcfje unb menfcrjticrje.

Öimmltfcrje ©eifter finb (Sonne, 90?onb unb Sterne, unter biefen

üoron bie ^taneten, äffe aber pfjtjfifcfj gebacfjt, nicfjt etma al§ ©ötter

biefer SSeftförper.

2tn ber Spitje ber itbifcfjen ©eifter ftefjt bie (£rbe, b. fj. ber

Inbegriff atte§ beffen, ma§ unter bem jpimmet ift (Xfjian-,!piaJ, melctjer

2fu§brucf bie fcicfjetUctje unb gan5 unbegrünbete , ben Xfinefen fetbft

unbekannte Benennung Xfma§ at§ „fjimmtifcfje§ 9?eicfj" betanlaßt fjat.

Xie geringeren itbifcfjen ©eifter finb bie bet SBetge, gtüffe, üuetlen,

(rfemente, gelber, Stäbte, be§ §aufe§, ber SBege u.
f. m., affe§ ganj

bunfte, unbeutticfje SSorfteffungen.

Xie menfcfjticfjen ©eifter finb bk 2ffjnen (Suei), beten jebet

um fo mefjt üetefjtt mitb, je fjötjer et ftefjt, bann aucfj bk SBotgänget ber

53etuf§atten , bte ©tfinbet u. a. Scfjon im Seben metben bie (Sftetn

mie göttftcfje ^etfonen betrachtet, ma§ nacfj ifjrem Xobe einfacfj fort=

bauert. Xatau§ gefjt fjetöot, ba$ bie Xfinefen an eine petfönfidje

*) $fatl), got). &einr., Ue6er 2d)ul4lntetrid)t unb ßrjiefjung bei ben

alten QHjinefen, nad) d)inefifd)en Cueüen. 9)ii'md)en 1868.

**) 2)erfetbe, 3)te Religion tmb ber.Huttuy bet alten Gf)inefen. SKündjen

1862 u. 1863.
***) .frappet, gut, Sie attd)ineftfd)e 9ieid)6reltgiou t>om Staubpunfte

ber üergleidienben 9fteItgton»gefcf)icf)te. Setpjig 1882.
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lln[tcrbltd)fcit glauben, ofjnc fiel) jebod) bon bem fünfttgcn 2fafentfjaft&

orte, fomie bon Sofju unb «Strafe ein beutlidjeS 33ilb auszumalen.

Sugenb unb Safter erhalten tfoax eine SBergettung ferjott im Seben,

bod) infofern and) nad) bem £obc, als bie beworbenen ©uten ber-

cljrt, bic ©Öfen aber al§ ©efpenftcr gefürchtet werben.

Sie tfinefifdje 9tcligion ift tief mit 91 b er g tau ben berfetjt.

ßeietjen bom Rummel, toie ©rbbeben, s
^seft, Surre, Uebcrfcfjwemmungen,

ginfterniffe, 9Jceteore u. f. tu. fiub ©trafen ober berfünben Ungtüd. Stegen

ober Sonnenfcrjein 51t retfjter 3e^ f"10 Sofm für SQBoljlbertjaiten. (£§

wirb au§ ben Sternen, bem 2ßinbe, @d)ilbfrötenfd)aten, pflanzen u. a.

gcwafjrfagt; träume werben gebeutet u. f. W.

Unter bie £janbtungen be§ ®ult§, bie a(§ eine Strt pf(id)t=

fdjufbiger (Stifette gegenüber bem ^jimmel unb ben ©etftern betrachtet

werben, gehört ba% ©ebet, ba§ befonbere formen für ben .Stimmet,

bie ©eifter unb bie SUjnen fjat, unb beffen gmed Söitte um ©lud unb

um 3tbmenbung bon Ungtüd, fowie Sauf für beibeS ift, unb bk Opfer,

bie in alter $eit £iere unb pflanzen, aber nidjt maffenfjaft — nur

in ättefter $eit unb feiten ÜUcenfcfjen trafen. ^Sriefter gab e§ im alten

Uftna nidjt. Sem ^jimmel opferte ber ®aifer, unb nur er burfte

bieg , ben öffentlichen ©elftem er unb bie Beamten, ben SHjnen if)re

9Jad)!ommen. — i>immel unb (Srbe unb ifjre ©eifter mürben im freien

auf Slntjofyen, bie Slfjnen im 9lt)nenfaal, nur bie be§ SaiferS, ber dürften,

Beamten unb ©etefjrten in Tempeln berefjrt. $;n ber älteften Qtit

ftetlte ein ©nfet b^n 5lfjnen bor, in beffen (Ermangelung ein anberer

junger SDcenfd) au§ ber gamtfie; btefe§ lebenbe ^bol thronte unter

einem 3 ei *e uno 9nD ait Stelle be§ 9tfmen ben Sebenben bereu

Segen.

Sa§ Opferfteifd) mürbe bon ben Opfernben feiertid) berzetjrt.

Sie Opfer ber tjöfjeren ^erfonen mürben mit SUcufif unb JEang begleitet.

Sie ^nftrumente, bk 9Jcelobien unb bie Reibung ber Opferbringer

unb bie babei bienenben ©efäfte mufften bon einer befonberen 58e=

fcf}affenf)eit fein, je nad) bem Stange ber £eifnefjmer.

Sie gan5e Religion unb ber ®ult ber alten Tfinefen mar bon

einem fittlidjen ©eifte erfüllt unb burcrjbrungen. Sie tieffte ^ietät

gegen bie Sebenben unb bie Soten jeidjnete biefeS nücrjterne unb un=

poetifdjc SSolf in feinem Altertum au§. „Sie Siebe zur Orbnung unb

9tub,e", fagt ber englifdje SJciffionär Segge im Seben be§ ®fwng=fu=tf?e,

„unb eine SSereitwilligieit
, fidj ben rjüljeren 9Jcäd)ten gu unterwerfen,

Zeichnen (bie Sftnefen) in Ijoljem ©rabe au§." Unb ber medlen=

burgifdje Sßrebiger Rappel fügt hd: „Wan f)at offenbar nidjt nötig,

ba§> religiöfe Seben ber (Einliefen zu ibeaüfieren, mau braudjt nur zu

feljen, ma§ Wirflid) ba mar, um fidt) 51t überzeugen, ba$ ba§ fjerrömm'

lid)e Urteil bon bem religion§lofen d^arafter ber crjinefifcfjen SOcoral

auf einem S^^tum beruht."
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2. (Schrift unb Sitteratur.

®te ättefte Schrift ber Jfinefen mar bie £uotenfci)rift, ä^nltd)

tnie in $eru ; bie älteren 23emobner be§ Sanbeg, bie 9ftiao=tfje, folten

ficfj iljrer nocb, bebienen*). «Bern ©oifer §f«*§i luirb bie (Srfinbitng ber

Sctjretbfdjrift jugefcrjrieben. S^re erfte gorm mar ba$ $a=froa, ba§>

im 23ud)e 3 (3 ;$ing) deremigt ift. £)iefe Schriftart beftanb au§ adjt

ßeicfjen, beren )ebe§ au§ brei ganzen ober gebrochenen magred)ten ©trieben

befte^t unb einen begriff begeictjnet, beffen nähere (Srflärung don ben

fpäteren einfjeimiftfjen unb fremben ©etefjrten auf derfebiebene SIrt ge=

geben rourbe. ©ureb, ßufammenfet^ung don je §mei 3eicb,en erhielt man
eine Sieifje Hon 64 fotetjen. ^e unftarer ir;re 23ebeutung erfdjien, befto

rjöfjer ftanb it)r mtjftifd^eS Stnfeben unb (ieJ3 ben dermegenften §t)po-

ttjefen freien Sauf**). 53on gleichem Sitter fott bie £afet £o=fd)u fein,

beftefjenb in neun giguren, metdje bie 3a^ert 1 bi§> 9 *n f° öiel

fünften barftellen unb ein „magifdjes Cuabrat" bilben, ba% in jeber

Sftitfjtung bie (Summe 15 ergibt.

®ie erfte gorm ber eigentlichen tfinefifdjen Scbrift foll Sfang^fie,

SDftnifter eine§ £aifer§ um 2650 d. (£l)r. erfunben fjaben; man nennt

fie bie Kaulquappen^ ober ^ogelfpurenfcrjrift. 5Inbere Scfjriftformen

folgten. @ine§ ber älteften Sdrjriftbenfmale ift bie auf einer gel§roanb

eingegrabene ^nfcfjrift be§ Kaifer» §)ü jum Slnbenten an bie SSollenbung

eine§ Slb-jugäfanatö, ber lleberfdjroemmungen derljinbern fotlte, unb in

ber Sljat diel Sanb entmäfferte, ba% unter ba§ Sßolf derteilt mürbe.

®ie tfinefifdje Schrift mar urfprüngtieb, eine 33ilberfcrjrift, bie um
fo el)er in jebem 3eicben einen beftimmten ©egenftanb barftellen !onnte,

al§ bie Sprache einfilbig ift unb jebe ©übe auefj eine äkbeutung für

fid) bat. tiefer (Jljarafter ift ifjr bi* tjeute geblieben, unb jebe biefer

SSortfilben t)at il)r getdjen; nur ift ber 33ilbc§arafter biefer ßeidjen

mit ber 3e it derloren gegangen unb nur nocb, il)re 33ebeutung ge=

blieben. 3u9^ e^ a& er §aben fid) bie 3 e 'd)en f° f*arE dermetjrt, bafj

man gegenwärtig gegen tjunberttaufenb jäljtt, modon bie £jälfte all=

gemein üblid) ift. 3&,re 2lnorbnung ift für ben Sinn ber 9tebe ent-

fcfjeibenb, unb ein 3 e id)en derbeutlidit burd) Diebeneinanberftellung bas>

anbere. 9)2an fcfjreibt fie in fenfredjten Säulen don oben nacb, unten

unb reibet biefe don red)t§ nacb, linf§ ; aber in Ueberfefcmngen groifcfjen

ben 3e^en au§ fremben Sprachen ober in folcfje rietet man fidj nad)

ber Schreibart berfelben.

^n ältefter Qnt fdjrieben bie Sfinefen auf Sd)ilf unb ©emeben,

Stein, s^aimbiättern , 9tinbe, §015 unb SQcetaU mit eifernen Nabeln

ober ©riffeln, — fpäter auf SBambustafeln mit ©rabftidjetn ober §013-

*) SSuttfe 0. a. O. @. 242 ff.

**) S-auhnann a. a. O. ©. 280 f.
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griffeht, unb bicfe Safein mürben ju 23üd)ern georbnet, moju aud)

.£)olabretter btenten. Aud) auf (Seibe fdjrieb man. <2d)on 1120 b. (Eljr.

fott Sufdje ober fdjmar^e Ütnte au§ gidjtenrufj unb Seim ober Gel

im (Scbraudje gemefen fein.

Sßann fid) ein tfinefifd)c§ ©djrifttum 311 bitben begann , ift uu-

befannt, maf)rfd)eiutid) fdjon in fetjr alten gtitm. ©ein erfter Sntjalt

maren moralifdje Seljrcn unb Auslegungen ber rätfelfjaften Figuren

be§ 3=®ing. @rf)on 1078 b. GPjr. fott ein ^rinjenlefjrer $ao ein

SSörterbud) berfafjt tjaben. ®aifer 9ttu=mang lief? um 950 b. Gfjr. bie

©trafgefetje auffdjreibcn unb berfunben. ©in 28erf über bie ©djrift

berfajjte um 800 b. (Xfjr. ber 9veid)§gefd)id)tfd)reiber £fd)eu. ®te ®e=

fd)id)tfd)reibung entmicfelte fid) befonber§ in ber $eit ber ßerfbtitterung

unter bem $aufc Sfdjau.

©djon in ba§ 14. Saljrljunbett b. (Sfjr. falten bie ätteften £)td)tungen

be§ 2ieberbud)e§ ©d)U!ing.
(£§ mar im fedjften Sa^r^unbert bor unferer ßeitredjnung , cAä,

mit ber ßerriffenljeit be§ 9teid)e§ unter ben Sfdjeu |janb in §anb

getjenb, eine ©ntartung be§ afMfinefifdjen 2eben§ fid) fürjtbar machte,

ja fogar ein SRücffalt in Daroartfdjeßuftänbe einzutreten brot)te. Anarchie

unb ^Bürgerkriege amifdjen ben Steüreidjen medjfelten ab ; bie 23erbred)en

nahmen ju. Aberglaube unb fdjamanifdje 3au^ ere i l)errfd)ten unb

mürben bon ben Sftonardjen begünftigt; ÜD?enfd)enopfer mürben gebracht,

unter anberem aud) burd) Sebenbigbegraben*). ®ur;$, e§ fdjien bie

tftnefifdje Kultur im Untergeben begriffen §u fein, al§ üjr Rettung

natjte unb fie auf f)öf)ere «Stufen I)ob, bie itjr bi§ bab.in fremb ge=

mefen maren.

II. pie JJett ber Reformen.

1. ©ie tfinefifdjen ^Hjitof opfjen.

$n ber eben !ur§ gefdjitberten trofttofen ßett lebte ein SDenfer,

£i=pe=jang, ber ^adjmelt beffer unter feinem gunamen ß a = t fc e (ber

alte §err) befannt (geboren um 604, f bietleidjt mit 80 ^aljren),

SBibliotfjefar am ®aiferf)ofe ber £fd)au**)- %n feinem unfterbtidjen

SSerfe „Sao^ftng" (53ud) bom Xao unb ber STugenb) lehrte er ein

f)öd)fte§ unperfönüd)e§ unb unfinnüd)e§ SBefen, bciZ er £ao (ben SSeg)

nannte unb at§ ©djöpfcr be§ §immel§ unb ber (Srbe begeidEjnete ***).

üftur mer gan§ bon Seibenfdjaften frei, lehrte er, !önne biefe§ Sßefen

*) 33ranbt a. a. D. @. 230.

**) ©djott, SBülj., Beitreibung ber cf)tueftfcf)en Sttteratur. Staubt, b.

Berliner Slfab. 1853, f)iftor.=pf)itolog. Klaffe, ©. 315 ff.

***) £ao=tfe Sao=te=fing, überfein unb erftört Don Steint), non <|SIäncftter.

Seidig 1870. (Sine neuere Ueberfet^ung lieferte SSiftor üon Straufe.

^enite = am3J^t)n, £anb6ucf) ber Sulturge^idjte. 7
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erfennen; tt>er nirfjt , nefpne nur ba§ enblicfje SSefen, bie Schöpfung

wat)r, bie aber nur ein Sidjtbarwerben be§ %ao fei. Sao-tfse ftrebte

nad) Wahrer Verebelung be§ ÜD?enfd)en , nad) ^Befreiung bon alten

läftigen formen unb Slutoritaten, nad) bem Stuffdjttwnge be§ SJieuftfjen

burcf) eigene Sraft ju bem 3>bea( feine§ 2öefen§. (£r berwarf ben

ftricg , bie Xefpotie , ben $runf unb ©lang ber §öfe unb bie 2(u§=

beutung be§ SSolfe§. SEber wie erging e§ tfjm? (£r würbe falfcf) unb

balb gar ttidjt mefjr berftanben. Stitfjer wenigen Sdjülern fähigen

feine 3(nf)änger einen gan§ anbern 2öeg ein at§ ber Sefjrer. ^bie

Jao=rße, wie fie fid) nennen, finb rjeute eine aberglöubige ©eftc, bereu

©lieber ©eifter befdjmören unb Qaubexei treiben, au§ bem Söerfe be§

SDieifterS aßen möglichen Unfinn fjerausbeuten unb einen angeblidj

unfterblicfjen SBorfteljer f)oben, ber bie ©ottfjeiten ber ©efte ein= unb

abfeijt. 3>f) r ^u^ $ e*n pompöfer.

gn feinem fjofjen SHter erhielt l'ao^tße ben Sßefud) eme§ über

fünfzig ^af)re jungem ßefjrerS, ber, bon itjm äitrücffefjrenb, ju feinen

Sd)ülern fagte : ©ebanfen fo r)oct) wie ber 23ogel in ber Suft erreiche

2ao*tf;e gleidj bem Pfeile, fofdje fo fdjneft wie ber .Sptrfcr), tjole er ein

gteid) bem ^agbfjunbe, foftfje fo tief wie ber gifdj im 9J?eere bringe

er gteid) ber Singet an§ 2id)t.

Xiefer einer böHtg anbern 9tid)tung anget)örenbe jüngere Sefjrer

war ber große ftf)ung =
f u^tfje, aud) &l)ong=tJ3e (tat (XonfuciuS, geb.

551, f 476 b. Gf)r.), Sof)n einer angefetjenen Familie, beffen ©eburt

bie Xfinefen mit SSunbern umgeben fjaben, au§ ber ^robinj Sdjan-tung

(bamal§ &önigretd) Su). 8H§ Sefjrer unb Beamter emporfteigenb, tf;at

er ungemein biet für ba$ $&öfjl be§ 33otte§. $>m ©egenfaije §u

Saotfje, ber bie Sßelt beradjtete unb bie 99cenitf)en mieb, bewegte er fid)

ftet§ im bunten Staate unb Sßolfsleben, 50g tefjrenb burd) ba$ ganje

9reidj, begleitet bon jafjlreidjen ©djülern, fagte ftfjfimmen dürften un-

gefdjminft bie Söafjrljeit in§ ©efidjt, f)ielt aber, gegenüber bem bon

Sao=tße geprebigteu gortfdjritte, an ben Ueberlieferungen be§ £finefen=

tum§ feft unb fjielt fid} ftet§ an ha* 93efterjenbe, ba$ 511 reinigen, nictjt

gu jerftören, er bcftrebt War. StRit (Sifer beteiligte er fid) an alten

fragen unb 3uÜänben be§ öffentlichen Seben§. 2Ü§ ^Bürgermeister ber

9xefibenj be§ ftüntgg bon Su entfaltete er unerbittliche Strenge gegen

fd)led)te Beamte unb lafterfjafte Sftenfdjen. 2(ber fein greimut 50g i§m

aud) mandje Verfolgungen unb fogar ©efangenfdjaft 5U; nad) feinem

Sobe jebod) Würben il)m f)or)e (£-f)ren erWiefeu unb ein prad)tbotle§

Xentmal gefegt. Später würbe er fogar wieberfjott bon $errfd)ern

^eilig gefprod)en, ja jebe tfinefifdje (£tabt errichtete ib,m einen Stempel,

unb feine nod) fortlebenbe g-nmilie bilbet ben einzigen @eburt§abet im

9teid)e ber 93citte unb genießt ebenfotdje 33orred)te wie ba§ faiferticfje

§au§. Seine Se^re, obfd)on feine Religion, fonbern nur eine Sitten^

ier)re, ift bie eigentlictje Staatereligion, neben ber feine anbere 511 fotdjcm
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Slnfetjen gelangen tonnte. Sic cntfpricfjt burdjauS bcm Sern alter

SWorat, ber nud) berjenige be§ 93ubbf)i»ntu3, bev grtedjifdjen unb

rümifcfjcn 5ßljitofopt)en unb be§ Gtjriftentumä ift; er befielt in ber

reinften uneigennütugfteu ÜDJenfdjenüebe (f. oben <S. 72).

M (jung-fustjjc mar aber nid)t nur ein ausgezeichneter Setjrer, fonbern

audj ber größte (Sdjriftfteller feine§ 5Baterfanbe§. (Seine tjerborragenbfte

Jl)at in biefer 9iid)tung ift bk 3njammenftelhmg be§ afttfinefifdjen

SieberbudjeS <Sd)i=futg, ba§ er inbeffen auf ein 3eb^nte( (311 Sieber)

berührte. 2>ie (Sprache biefer ©ebtdjte ift jffiar im ganzen nüdjtern

unb fdjmucfloS ; aber e§ fet)tt iljnen nidjt an reijenben <Sd)itberungen

au§ ber SRatur unb beut 83olf§'lebcn , an anmutiger ^eier ber Siebe,

an tiefen ©ebanfen über bie ©ottfjett unb an patriotifdjem (Stolpe auf

tjeroifcijc Saaten ber ©cfdjidjte be§ SanbeS, wie aud) an SSit) unb

A^umor. $)ie tfinefifdjen Sieber finb in (Strophen unb biefe in ßzxten

geteilt, bereu \zbz eine bcftimmte Stnjaljl bon SBortfitben (brei bi§ fed)§,

meift aber öier) enthält.

$>a§ jweitc bebeutenbe 253er! be3 $'t)tlofopr)eu ift eine (Sammlung

weifer Sieben ber alten gürten unb Staatsmänner, <Sdju*fing ge-

nannt ; er fügte biefem 33udje eine GTtjromi bon Sit bi§ auf feine Qzit

bei. 3weifelfjaft , ob tum if)m ober nidjt, ift baZ 23ud) %a.*$\o,

b. 1). ba§ grofje (Stubium, ba% bon ber (Srjterjung unb Don ber <Selbft=

berbottfommung, befonber§ mit SSejug auf ba% SSirfen in gamilte unb

(Staat rjartbelt. (Seine «Schreibart bübete fortan baZ SJhtfter für alte

tfinefifdje (Sdjriftftellerei. ©eine nadjfjer metfad) bind) 33emer!ungeu

üergrö^erten SSerfe werben mit beut Spring, <Sd)i=fing unb <Sd)u=fing

aiZ bie bier „Sing", bie „23üd)er" fd)ted)tmeg bereit unb bilben ben

©runbftocE ber tfinefifdjen Sitteratur.

Unter feinen <Sd)ülent, bereit Qafyi in brei Greifen 12,72 unb 3000

betragen tjaben fott, befanb fid) aud) fein (Snfet S?f)ung=!i, genannt

2$e=jje (509 bi§ 453 b. <$fyx.) t ber be§ Sonett Sel)re in bent SBerfe

%") d)ung = jung (etwa: bie gotbene 9Ktttefftraf$e) barfteltte. Slnbere

bewahrten in bent Ü8ucb,e S ü n = \ ü feine moraüfdjen Unterrebungen auf.

®f)ung=fu=t^e§ eigentlicher 9iad)folger aber war SÖceng^tfce (lat.

SDcenünS, geb. 402, f 316 b. ®t)r.), ein (Schüler feine* ©nfelS. (£r

eiferte feinem 93orbilbe in jeber ^ict)tung nad), reifte unb tefjrte gleid)

it)m, ja ttrirfte mit nod) größerer Straft, Offenheit unb <Sd)tagferttgfeit,

aud) gegenüber dürften. (Seine 9Jcetb,obe fjatte biete 5tef)nlid)feit mit

ber be§ ©ofrateS. 9iod) breijeljn. ^afjrtjunberte nad) feinem £obe ttnirbe

ifjm ein Tempel errietet. ®a§ Sßerf, ba§ feinen Tanten trägt unb

feine 3tu§fprüd)e enthält, bitbet mit ben ^mei jutefct genannten unb

bem £a=bjo bie 9to'fje ber im ^ange nad) ben @tng fommenben

ftaffifdjen Sßüdjer (©gestjctju) ; er berbreitete fid) barin über alte £ugenben,

über bie ^fiid)ten aller SöemfSarten, über bie ©efe^e be§ §immel§ unb

ber ©rbe u. f. W., bielfad) in fatirifd)er SBetfe.
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SRodj biete Söeife unb Ötetefjrte traten im legten fjatben !3afjr=

iaufenb bor unjerer ßeifretfjnung in 2"fina auf; aber bie SBerüfjmtrjeit

ber (benannten ermarb feiner mefjr. GS fefjlte audj nicfjt an polemifdjen

Schriften uon 2aotf$eanem unb &ongfutf$eanern gegeneinanber
,

foroie

an parabojen Sefjauptungen
; fo futfjte Sün = fing (um 300 b. Gfjr.)

nadjgumeifen, bafj ber SOcenfct) bon Sftatur böfe unb feine Stugenb nur

gteifjenber Schein fei (ein tfinefifdjer 9cie^fc£)e)

!

2. 2) t e Ginigung b e § 9t e i dj e 3.

9Jact) bem £obe ®fjung=fu=tf$e§ mürben bie öelefjrten, unb bamit

aud) bie bon ifjnen berfodjtene geläuterte 5D?oraI eine Wadqt in £fina,

bie nktjt anber§ tonnte, at§ auf bie unter bem -Saufe ber £fcfjau ein=

gertffene Sittentofigfeit in beffernbcm (Sinne einrairf'en. 9(ber and) ber

bamatigen polittfctjen ßerriffenfjett natjte, brei ^3at)rf;nnberte nad) ber

3eit be§ grofjen SBeifen, ba§> Gmbe. 9?ur gerieten ungtüdltcfjer SSetfe

bie beiben Reformen, bie ettjifdje unb bie potitifdje, in einen fdjlimmen

®onfüft.

GS mar in ber ÜDcttte be§ britten ^a^rfjunbertö bor unferer Zeit-

rechnung , al§ an bie Stelle ber faft taufenbjäfjrigen Stntaftie Sfcfjau

baZ neue £jerrfd)ert)au§ Sfjftn (oben ©. 89 9cote) trat, ©ein ©rünber,

Sd)i = b,oang = ti (regierte 248 bi§ 210 b. Gljr.), untermarf unb ber-

nicfjtete ben 9teft ber nod) beftefjenben fteinen geubatftaaten unb ftetlte

ein eintjeittid)e§ &aiferreid) mieber tjer (220 b. Gt)r.) , ba§ nacfj bem

urfprüngticfjen unb eigenen ©ebiete be§ &nifer§, metdje§ etroa in ber

SDcitte be§ 9?eid)e» lag, ben tarnen „9t ei et) ber Söcttte" (Sfd)ung=fue)

ertjtett unb nod) fjeute im 9#unbe ber Gingeborenen trägt, in bem ber

gremben aber ben Scamen be§ fiegreicfjen §aufe§. (So mürbe ütfina

burdj jenen geiftbotlen, aber raititurtictjen unb graufamen .sperrfcfjer ein

ftramme» SDtititärreicf).

2)er neue Saifer natjm gur fiuttur feine* 9?eid)e§ eine eigentüm=

tidje Stellung ein. 23ät)renb er bie materielle Gntmitfetung beförberte,

treffliche (Strafjen unb pradjtbotte ©ebäube errichtete, aud) jum (freilief)

in ber Solge bergeblicfjen) Sdjuije be§ meiten 2anbe§ gegen Einfälle

barbarifdjer SSölfer bie berütjmte ©roBe 90? au er erricfjtete ober

botlenbete, geictjnete er fiefj in übelm Sinne gegenüber ber geiftigen

Kultur au§. Gr bemerfte in feinem Gentralifation§eifer mit SBerbrufj,

bafj in feinem Oteictje angebiiet) fiebenjig berfdjiebene Sdjreibraeifen üblidj

maren. Sßie ein Satfer, fo follte and) nur ein Sd)riftft)ftem berrfdjen.

Sein SDcinifter 2 i =
fj e follte ein f oldje§ fcf)affen unb tt)at e§ aucfj. ©a

aber bk ©elefjrten bon ^fjung-fu=t^e§ Sdjute an ifjren alten <Sd)rift=

jeitfjen fjingen, SdjUfjoang^ti bagegen ein Slntjänger 2no=tfje§ mar, fo

lien er ftet) bon jenem ränfebollen unb auf feine Slrbeit eiteln ^öfling

beftimmen, bie SSernidjtung aller Sßerfe §u befefjlen, bie nidjt bon
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praftifdjen ®ingen, mic Stcferücm, ,^ct(fimbc u. f. in., foroie bon 9(ber=

glauben baubclten (bem er ergeben mar); ausgenommen mar nur bie

©cfdjidjtc feineS §aufe§, baS 5>ring unb baS Jao=te=ftng (roeldje beiben

bod) nientanb berftanb). 2Ber Don ben berpönteu 93üd)eru fprad), mürbe
l)iugcrid)tet (460 SHjungfutfjeauer tebeubig begraben !), — mer fie nicfjt

jnr Verbrennung ablieferte, follte gebranbmartt merben unb an ber

©rofjen SJcauer ßmangSarbcit leiften. So mürben 213 b. (£f)r. %afyV

lofe SBerfe, namentltd) auS ber Sdjule ®fjung*fu*tJ3e§ berbrannt unb

bie iMnljanger btefer Sdjule berfolgt unb mifjljanbett*).

Sto^bem führte ber Slaifer nietjt baS Scfjriftftjftem feines Rat-

gebers , fonbern ein anbercS ein , roeil eS lauter gerabe Sinien geigte,

bie ieidjter einguttfcen roaren. IXeberbieS ermieS eS fid) für ben ©e=
braud) beS unter ir)m bon feinem gelbberrn 93cung=ttan erfunbenen,

aber erft fpäter (unter S'atfer 2Sen-ti 179 bis 156 b. (£l)r.) allgemein

angenommenen GdjreibpinfelS als bequemer. £>em ^infel folgte bie att=

gemeine Wnmenbung beS ebenfalls bon 9ftung=tian erfunbenen ^apierS

als Sdjreibftoff unter ber CDrjnaftie §an (176 ober 95 b. (Sfjr.) nad)

;

nerfertigt mürbe eS auS Üßaft ober Stfinbe beS Maulbeerbaums, fpäter

aud) auS Seinmanb ober SöauntrooHe,

2)aS ApauS Stfjfin erlofd) fd)on balb nad) bem £obe feines Stifters

;

eS mar baS furglebigfte beS 3teid)eS. SDie ©elet)rten erholten fid) balb

bon üjrer Verfolgung, unb Äf)ung=fu=t^eS Sdjule erfiob fid) 51t neuer

33lüte. £er 33erbrennungSbefel)t mürbe unter bem neuen ^aufe § a n

191 b. (Sfjr. aufgehoben, unb ®aifer %ßu-4i (139 bis 87 b. (Öjr.) be=

fd)ütjte bie SEßiffenfdjnften in fjofjem ®rabe unb begünftigte bie Sdjule

beS SBeifen bon £u. (£S gelang, einen großen Steil ber bem geuer

gemibmeten 2Berfe gu retten ober auS bem ©ebäcfjtniS roieberrjerguftetlen.

SDamalS trat aud) SfinaS größter ©efcb,td)tfd)reiber, @5e = ma = tf|an,

auf unb fdjrieb bie ©efcrjidjte beS SanbeS bon ber Urzeit bis auf bie

feinige (121 b. ßfir.), meierte Arbeit bon fpäteren ^iftorifern bis -uir

£>errfd)aft ber ÜDfanbfdjuS fortgefetit mürbe. SDiefe aber berbieten ü)re

Söeiterfüljrung ! Unter bem §aufe $an entftanb aud) baS berühmte

33ud) ßi = fi, eine (Sammlung ber in Sfina borgefdjriebenen, aber nietjt

genau befolgten öffentlichen unb ßäuSlicfjen ©ebräudje, ber bie ©fjre

gu teil mürbe, als fünftes Q3ud) ben ®ing beigegäl)it gu merben.

(£S finb nod) berfdjiebene (Sreigntffe unb SSeränberungen auS ber

3eit ber ^jäufer Stfjfin unb ipan §u ermähnen. <S5ct»i=r)oang=ti Ijob bie

Sitte ber Vorfteltung bereiter 51 § neu burd) einen jungen ?lbfömm-

ling (oben S. 95) auf unb erfe^te biefen burd) Stafeln auS §olg, Stein

ober Seibe mit ben üftamen ber 5lfjnen. — Ungefähr 51t berfelben 3eit

mie ^ßinfet unb Rapier (gmifdjen 185 bor unb 87 nad) ßfir.) mürbe

in ber ^robing £>o=nan baS ^orgellan erfunben.

*) SSuttfe a. a. £>. 3. 287 ff.
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53erfcfjiebene Söanbefungen machte ba% tfinefifc^e öefb burcfj.

<Scfn=fjoang=tt fjatte 230 D. (£fjr. ftatt ber fett bem 11. Safjrfjunbert

übtidjen (iwtbroürfef Gwlbmünjen eingeführt; aber ber |>an = ®aifer

Sao-tfu 50g 204 b. Gfjr. bie alten (Mbmürfel wieber fjerbor. Stucfj

anbere abgeraffte SSertmeffer famen neuerbings gum SSorfctjetn
;

ja

ftaijer 28u=ti gab fogar ©tücfe bon föirfcfjfjaut aus feinem $art ate

®elb aus.

Sie |>an äeicfjneten ficf) btetfac^ burcfj Humanität au§. föaifer

2Sen = tt (179 bis 156 0. dfjr.) berbot bte borber neben ber £obes=

[träfe rjäufig geübte 23erftümme(ung ber ©cfjutbigen unb erfe^te fte burcfj

Stuspeitfcfjung unb 3 lüang§arbeiten. ®atfer 2Btt = ti entzog ben Ferren

bas „Recfjt", itjre 3ffaben beliebig ju töten, unb 9tgai = ti (6 bi§

1 0. Gfjr.) befdjränfte ifjre Qafyl burcfj greifaffung ber ®inber unb
2((ten. 3^e 93ranbmarfung mürbe 35 n. (Jfjr. tierboten.

III. Pte Jett fretnber Grinflüfle.

2er erfte auswärtige (Sinftufj machte ficfj im Dteicfje ber Sftitte

burcfj bte Ginfüfjrung bes $8ubbfjismu£> geltenb. 3)a beffen S3ater=

tanb ^nbien ift, tonnen toir tion ifjm erft fprecb.cn, nadjbem bie tnbtfcrje

Kultur bis 5U ifjm gelangt ift — obfcfjon, wie wir noch, geigen werben,

Xfina bas am wenigften bubbfjiftifcfje Sanb unter äffen, in benen bie

Sefjre 93ubbfja§ Eingang fanb, geworben ift, bietmefjr feine beiben alten

Religionen mit biefer neuen bi§ jur Unfenntltctjfeit bermengt fjat. Slfs

eigenartige unb etnffufsreicrje (Srftfjeinung tjat ficfj ber Sßubbfjismus in

2fina nicfjt entwicfelt, unb ebensowenig ift es ifjm gelungen, bem
£aoismu§ ober gar ber alten, burcf) ftlntng=fu=t^e reformierten Religion

Eintrag ju tfjun. 3mmerf)in aber ift fein Einbringen infofern bon

Sebeutung, als feitbem bie Xftnefen bon l^nbien unb anberen bubbfjifti-

fdjen Sänbent näheres fjörten, ja teilweife fte feibft, fowie ifjre Sprachen,

Schriften unb Sitteraturen fennen lernten unb ifjre eigene alte Kultur

ben ÜJcacfjbarlänbcrn Stnnam, ßorea unb lyapan mitteilten, woburdj

fte ifjren geiftigen Qkficfjtsfreis erweiterten. Stuf bie tfinefifcrje Orna=

mentif fjat ber öubbfjismus burdj 35erwenbung bisfjer unbekannter

£ier= unb ^ffanjenformen einen mit ber Religion nicfjt jufammen^

fjängenben (Stnffufj ausgeübt*).

Stuf bas £>aus |jan, ba§ mit Unterbrechungen bis 221 n. (£fjr.

regierte, worauf bas Reicfj in brei Seite gerfiel, folgten um 265 bie

Sfin, bie bas Reid) wieber bereinigten unb ifjren ©itj nacfj Renting

berfegreu, bann wettere unbebeutenbe unb fcfjWacfje Käufer, bis bie

Sfjang (bon 618 bis 905), bereu Sibliotfjet 80 bis 90 000 SBerfc

') SSranbt a. a. D. @. 218.
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jäfjlte, bem 2anbe eine neue Blütezeit bertiefjcn, eine fleinere fett 9G0,

Sie Sung. Unter bicjcn begann bic !^rembf;errfd)aft mongolifdjer

Stämme, feit 1115 bic ber (Mbencn (fttn) im Sorben, feit 1260
aber bic bcv V)uan, b. b. ber 9c

x

ad)t'ommen '2)fd)ingi3d)an§, im ganzen

9Wdje. i)\vax gelang e» ben Stfinefen 1368 unter ben SDZing, t|rc

©elbftäubigf'eit roieber 511 erringen; aber fie erlagen 1616 biZ 1644
ben fjeute nod) fjerrfdjeuben 9Ji a n b f d) u § , bie ftcfj in gering feftfetjten

unb bem SJolfe ben itjm bi§ bafjin fremben $opf aufbrängten. liefen

abjufdjnciben , fjaben 1861 patriotifdje Sftnefen, bie Üaüping, burd)

baZ bittet ber in ütftna jaljlreidjen geheimen ©efellfdjaften ,
jebod)

bergeben§ berfudjt, ob auf bieSDauer? ^nbeffen Ijabcn fid) bie 9J£aubfd)u§

aber botiftänbig ber tfinefifd)en Kultur angefdjtoffen.

,s>at aud) ba§ 9ieid) ber ÜDütte feit bem Beginne frember ©in=

flüffe nidjt meljr fo grofje (Iljarat'tere tnie bie genannten großen @e=

teerten unb ben bämontfdjen ©d)i-l)oang=ti aufjinueifen, fo ift e§ trotj*

bem nid)t ba§ fortfdjritttofe, ftillftetjcnbe unb ftreng abgcfd)(offene Sanb,

für baZ e§ gemüljulid) gehalten roirb. 2(ud) in biefer $eit, unb groar

offenbar burd) feine SScrbiubungen mit fremben Buttern, tjat e§ feinen

Boben nadjeinanber bem 21nban be§ £f)ee§, be§ Qufiexxofyxä, ber Baum=
motte, bie au§ gnbien, be§ Sabaf» unb be§ 3Kai§, bie au§ Stmerifa

tarnen, unb feinen ©emerbefleifj ber Bearbeitung etne§ Weites biefer ®e=

luädjfe geöffnet.

2)en im borigen Sapitel genannten gortfdjritteu ber ^nbuftrie

folgte in uuferm brüten ober bierten Sa^^unbert bie ©rfinbung ber

£ufd)e, im fünften ba§> ©laSfcfjmeljen, im fiebenten bic Berbottfommnuug

be§ Sßoräettang. Bielteidjt burd) Araber lernten bk Xfinefen im fünften

bi§ fedjften galjrljunbert ba§ Sdjieftpulber fennen unb manbten e§ feit

bem 12. im Kriege unb feit bem 15. al§ treibenbe ®raft an*)- 3>m

fiebenten ^aljrljunbert fam frembe§ ©elb in baZ Sanb, im adjten fanb

ba$ ^apiergclb in gorm bon ©utfcrjeinen für an ben «Staat ab^u^

üefernbe» sD(etattgetb , erft im 14. ober 15. aber a(§ 33erferjr§mittel

(Singang, feit meldjer 3ett e§ nur nod) burd)löd)erte Söroi^emünjen gab.

Scfjon feit alter ßeit kannten bie Sfinefen bie SOZagnetnabet; jur

Sdjiffafjrt bermenbeten fie fie aber nid)t unb roagten bafjer nur ®üften-

faljrten, jebod) feit bem 15. gafjrtjuubert &tS in ben perfifdjen unb

arabifdjen SOJeerbnfen.

Sind) bie Budjbrucf er fünft erfanben bie Seute be§ 9?eid)e»

ber Stfitte fetbftanbig, aber borerft nur ben 2)rucf mit in Steinplatten

eingegrabenen, fpäter aber bauernb mit in ^ol^tafelu auSgefdjnitjten

ßeidjen; bie§ gefd;ai) gmifcljen bem fedjften unb acfjten ^aljrfjunbert.

^n ber Glitte be§ elften erfanb ber Scfjmieb ^>i=fd)ing ben 2)rud mit

bemeglidjen Jijpen au§ £f)on, ber aber nodj nidjt in praftifdjen ©ebraud)

=) 33 raubt a. a. D. @. 214 f.
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genommen nmrbe, ba er ficf) für bie große Stenge ber Silbenjeicfjen

wenig eignet*). (Srft in neuerer $eit führte ber $knbftf)u~£atfer

®anQ*f)i (2lnfang§ be§ 18. SafjrfjirabertS) bie beweglichen Tppen
mieber in§ 2eben unb ließ eine SSiertelmtttion fold)er in ßupfer rjer=

ftetten, bie fein (Snfel Äfpanslung (©nbe be§ 18. 2>al)r£)unbert§)

erneuerte **).

£ie tftnefifdje Sitteratur feit GHnfüfjrung be§ 33ubbbi§mu§

bractjte juerft biefer üreligton anfjängeube moralifcfje unb tfjeologifdje

SBerfe o§ne befonberen SEBert unb mit oielfadjer (Jntftellung burd) 9lber=

glauben (jeröor. 3lber auct) ba% (Schrifttum alMfinefifcrjer Stiftung

erreichte, ungeacrjtet einer f'oloffalen äftenge üon Tutoren, nicfjt Pon ferne

bie Stufe, auf ber Sao, Stbung unb beffen @d)ule geftanben Ratten.

2lm meiften blüljte e§ noct) unter bem §aufe Ü § a n g im fiebenten unb

acrjten 3>af)rl)unberr. %m [entern bieteten ber oon Siebe unb SSein

begeifterte S i = t a i = p e unb fein freimütiger greuitb %vl* f u. ©amotö
begann auctj bie bramatifctje Xicbjtung be» Oteidje» ib,r Tiafein, fctjuf

aber wirflicije ©d) auf p tele erft nadj bem 10. ^aljrljunbert.

Tiefe (grjeugniffe werben in fef)r primitioen ©ebäuben (SBretterbuben ober

^jfafjlliütten) aufgeführt, meld)e ber Teforationen gcin^lid) entbehren unb roobei

nid)t einmal, inte im mittelalterlid)en europäii'd)eu Sweater mit angehefteten

betteln angezeigt wirb , roo bie Sanblung fpiele. Ter Sdjaufpieler fud)t SSer=

anberungen ber £age unb Scene pantomimifd) aussubrüden, §. 33. bie f)änbe

fo ju betoegen, al§ ob er eine Ttjüre öffnete, bie gtijje fo, als ob er 31t Sßferbe

fliege. Sei ibvem erften auftreten im Stüde ober aud) nur nad) längerer

llnterbredjung if)te§ Spieles ftellen fid) bie Sdjaufpieler bem Sßublifutn mit

Tanten, Titel u.
f.

ro. oor. Tiefelben finb grotesf aufgeputn unb fdjredltd) be=

matt. Gs fommt ibnen loeniger auf fiunft al§ auf dffeft, nameutlid) auf Särm
unb ©etöfe an. Sftufifbegleitung oon fd}redlid)fter 9lrt ift babei geroöf)nltd),

unb GJefang roecfjfelt mit ber Siebe ab. Wem fann bie tftneftfdjen Stüde in

^roet 2lrten teilen, in größere aus ber Sage unb Öefd)id)te, bie reid) an Teufels^

fpuf unb allerlei ©rfiueln finb, unb in fürjere aus bem geroöf)itlid]en Seben.

SSeibe 3lrten finb arm an Cfrfinbung unb öanblung. Sooiel nur oon ben ge=

fdjidter angelegten unb lebhafter infeenierten tfinefifd)en ^ntriguenftüden fennen,

ftet)en fie auf bem 9?ioeau 3(uguft oon fioftebues. (£-3 nmrbe unter ber Tmtaftie

ber ?)uan, b. i). ber 9Jfongotenfaifer oon Tfdüngisdians g-amtlie, alfo äroifdjen

ber SRitte bes 14. unb ber bes 15. galjrijunbertS oon 190 „Tid)tern" eine Diei^e

oon 550 Sdjaufpielen »erfaßt, aus toeldjer „öoeWan^fi (bie ©efdjidjte bes &alf=

freifes) bemerfensioert ift, ein Stiid, bas eine toaf)rf)aft oernid}tenbe Sritif über

ben .ßuftanb ber 9ted)tspf(ege unb bes Familienlebens in Üfina jur ^eit bes

Riebergangs unferes fflcittetalters ausübt, ßs fehlte aud) nid)t an Tenbens=

ftüden im (Seifte ber einzelnen Religionen unb an Spottftüden über biefe.

Seit bem 14. ^ab,rf)unbert entftanb au» älteren, üielfacb, au§=

gefcfjmücften @efd)tcl)ten, jum Teile buret) bie aud) im 2>rama tfjätigen

Scbjriftfteller, ber tfineftfetje Vornan, unb ^raar in tuafjren llngebeuern

üon SSerfen, bie teil§ ernft, tet(§ fomifcrj gehalten finb, teit§ in Qaubtx-

unb 23unbergefcf)icf)ten fdjmelgen.

*) Suttfe a. a. C. S. 339 ff.

**) Gbenbaf. S. 380. 384.
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Stuf nriffenfdjafttidjem ©efctete erfdjien am (ihibe be§ 10. %cfyv*

ImnbertS eine S3efdjrcibung £fina§ unb feiner Wadjbarläuber (,*ponn=t)u=fi),

im 1 1 . eine (Sammlung Don ,3ügen &u§ bem Seben berühmter ÜOcänner

unb grauen (£f3e=fu=inan=fuei), im 12. t>on £fd)u = f)i Auslegungen

ber ®tng, fomie pt)ihifopl)ifd)e
, gefdn'tfjtlidje unb foSmologifcfje SSerfe.

£suan = fi = tfd)ung begrünbete bamal§ bie nid)t djroniftifdje ©efd)id)t=

fdjreibung. SDfatuanltn (13. unb 14. 3>af)rt)unbert) üerfaf3te eine

(£ncpttopabie in 348 Siitfjern. ©in anbereS SScrt biefer 2(rt ift bie

(Sucpflopäbte für bie Sngenb (<3an=tf3e=fing , b. 1). Xret=2öörter=93ud)),

baZ au§ lauter @ä^en üon bret SSörtern beftefjt unb uon ben Knaben

auSwcnbig gelernt werben mufi

Unter ber £jerrfcb,aft ber SJiing begrünbete ber erfte ®aifer biefeS

,£jaufe§ bie £age§preffe. 3u9^e'^) nwrbe bie (Srridjtung bon

SBibliotfjefen beförbert, bereu e§ im 16. Safjrfmnbert bereits 272 öffent-

liche gab. (£§ entftanben aud) neue ®efei3bücb,er, <Staat§falenber unb

(hHärungen ber flaffifdjen Söerfe. $m anfange be§ 15. Sa f)rl)unbert§

ltcf3 ber £>of eine ©ammlung ber beften Q3üct)er in 22 870 ."peften

bruefen. Unter ben 9Jcanb)d)u=®aifem ttjat ftang-tji (oben <S. 104)

mefjr für bie tfineftfdje Sitteratur at§ irgenb ein europäifdjer S^onard)

für bie feine§ SanbeS, worin ifjm fein ©nfel ®l)ian = tung in töb=

lidjer SBeife nacheiferte; er tieft über äetjntaufenb gefctjatjte äöeri'e in

mehreren rjunberttaufenb ipeften neu bruden. ©§ ift aber bejeidjnenb,

bafj in biefen neueren Qiiten ftet§ nu^ ü°n neuen Aufgaben unb nicfjt

Pon neuen ©djöpfungen bie 9?ebe ift.

Uebertjaupt tjaben e§ bie Sfinefen niemals §u irgenb einer eigenen

gorfdjung unb ®ritif gebracht. Wte%, maS fte leiften, befielt nur au§

©in^elijeiten ofjne wiffenfrfjaftlitfjen .ßufammentjang. ©§ ift benn aud}

blofj medjanifdjer , nid)t organifdjer ©toff, ber bei ben Pon ben §an
eingeführten unb 1370 Derbinblid) gemachten Staatsprüfungen
ber Anwärter auf Söeamtungen Verlangt wirb. 2)iefe verfallen in brei

@rabe, bei benen bon unten nad) oben bk 3at)t ber (Geprüften immer

tteiner wirb; fie werben in ber ©iftrtftS«, ^roüinj* unb ^pauptftabt

erteilt. Senfeiben Gfjarafter t)at natürlid) aud) bie 740 gegrünbete

tfinefifcfje 9ietd)Safabemie, ipan=£in (ber „
s$infeima{b") genannt,

wetdje bie Dberauffidjt über alle titterarifetje £l)ätigfett füfjrt unb bereu

9)Jitgüeber fdjtoere Prüfungen beftefjen muffen. $8on ben Prüfungen

unb bamit Pom ©taatSbienfte, b. 1). Söeamtenftanbe auSgefctyioffen finb

SBettler, barbiere, ©djaufpieter unb ©eridjtSbiener*).

SDcerfwürbig ift übrigens bie geringe Qafyi ber Beamten im

9ieid)e ber 9Jcitte, bie nid)t größer ift als biejenige eineS nur bin

jefjnten £eit ber bortigen 23et>ölferung befikenben europäifdjen 9ieid)eS.

2)ieS rütwt üorjugSweife batjer, baf3 in ben ®emeinbeangelegenf)eiten

*) SBranbt a. a. 0. 3. 240.
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biefe» angeblich, gefnecfjteten 2?otfe» biefe§ ficfj fetbft, ofjne Ginnt ifcfjitng

be§ Staate?, regiert. S)ie ©emeinbe ift bort eine erweiterte Qamitie

unb 6i(bet baZ iOtittelglteb jroifcfjen gamilie unb Staat.

Sie (2 flauer ei umfaßte gur Qüt be§ gesplitterten 9ieicf)e§

bie ferneren 23erbred)er unb bie Kriegsgefangenen, bie bem Staate

gehörten. Unter ben $>an betrugen fte ein (jafbe§ ^ro^ent ber S3e=

Dotierung, unb bagu famen nod) -^rtüatiflaoen , inbem &aifer &ao=ti

infolge be» £rieg§elenbe§ ertaubte, bie Äinber 51t berfaufen. (Seit ber

•Öerrfcfjaft ber Jfjang aber rourben bie Seute beportiert, unb bie notfj

in ber ©flauem Sßefinbücfjen fonnten ficfj nacfj unb nacfj loskaufen unb

^Bürgerrechte erlangen. 3 roar befteljt bie Sflaberei nocfj jetit, aber in

fefjr milber i$ovm, unb Sflabenfinber raerben oft bon freien aboptiert,

ja Sffabinnen bon ben iperren geheiratet.

23a§ fcfjliefjlicfj bie neuere Ghrtmicfetung ber Religion betrifft,

fo bequemt ficfj ber Ufhtefe je nacfj Llmftänben balb biefer, balb jener

Üteligion, fjängt ficfj aber ebenfomenig an eine einzige ausfcfjließticfj, af§

er banacf) gefragt roirb. 3U beftimmten 33efenntniffen gefjören allein

bie ^riefter berfelben. £a§ 9veicfj ber SJcitte ift aucfj ein 9xeictj be§

religiöfen ^noifferenti§mu§.

3toeiter 2(6fcfmitt.

pie inbifdje guttut.

(X fj a r a f t e r.

gnbien, roorunter in fulturgefdjicfjtlicfjer ^ejiefjung febiglidj ba%

Sanb ju oerfteben ift, ba? mir „33orberinbien" nennen, erfjielt feinen

europäifcfjen 9camen burcfj bie öriecfjen nacfj bem gfuffe ^nbo» (iubifcf)

Sinb, perfifcfj ,£jinb, bafjer baZ Sanb ipinbuftan). Xie 3noe^ feibft

nennen iljr Sanb : Sfrnabarta (Üteicfj ber efjrmürbigen Männer),

Xfcfjambubmipa (Sanb be§ Raumes Sfdjambuj ober ißfjarata (nacfj

einem ipelbenftammj. 2iefe§ Sanb bilbet beinafje genau jmei auf einer

Sinie, bem SSinbfjia=@ebirge, jufammenftofsenbe Sreiecfe, beren anbere

Seiten im Scorben baz fjöcfjfte ©ebirge ber Grbe, ber ^imatatja,
unb be& ^nbo§ recfjte 22afferfdjeibe, im Süben bie Äüften be» ^nbifcrjen

£cean§, SOcalabar im SSeften unb &oromanbet im Offen bilben. 9hir

ba§ größtenteils in ber gemäßigten 3 one üegenbe, meift ebene Xreiecf,

auf ba§ mir Europäer ben Dcamen §inbuftan befcfjränfen , ift ba§

eigentliche ftutturlanb ^nbien; ba* fübticfje, meljr gebirgige, in bie

fjeifje ßone gefjörenbe unb eine ^jalbinfel bilbenbe X e f fj a n ift nur
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ba§ crftc 33erbteitung8gebtet ber inbifdjen Kultur unb ba$ bittet gu

itjrer weitem Berbrcitnng über baS 9Jleer. ©iefe beiben .själftcn be§

eigentlichen ^nbien t)aben gufammen naf^e^u biefetbe $tu$bef)nung wie

ba§> eigentliche Xftna, alfo etwa bie ber Hälfte SSuropaS. SBäfjrenb

©efljan, ätnütet) bent eigenttidjen Sfina, in feinen Bobenformcn gtemlid)

glcidjmäfjig erfdjeint, Raffen in Apinbuftan bie benfbar änfjerften (Segen-

fätje auÄeinanber: bei* riefige (Si§= nnb «Sdjnccgebtrgc be» ^imalaoa

unb bie fladjen Sföenen bc£ Snbo§ unb ©angc§. $nbien ift uüe feutnt

ein anbere§ Sanb ber ©rbe burd) jene§ (Gebirge im Sorben ab«

gefdjloffen unb entmirfette fid) bntjer in einer bon berjenigen 93?ittel=

oficuS fo äufjerft berfdjtcbenen ?trt unb Sßeife. ©arauf waren bie

beiben großen (Ströme |)inbuftan§ bon bem bebcutenbften ©influffe.

Beibe im £jimatat)a entfpringenb, ridjten fie it)ren Sauf nad) biametral

berfdjtebenen 9iid)tungen , unb Ujre ÜOtfinbungen begeidjnen bie Gwib«

punfte ber Sinie, in ber fid) bie beiben ©reieefe ^inbnftan unb ©effjan

berühren. ©arum ift aud) bie ßeit il)rer ©inroirfung auf ba% Sanb

eine öerfdjiebene. ©er S u &o§ nttt feinen fünf 9febenflüffen , baZ

Sßenbfdjab (günfftromlanb), nährte bie ältere emporftrebenbe ^ßeriobe

ber inbifdjen Kultur, ber ®ange§ mit feinem gröfjten 9iebenfluffe

Lamuna, ba§ ©uab (ßweiftromtanb), bk ^eriobe ber fjödjften glitte

unb be§ BcrfatfS jener Kultur. Dtjne (Sinftufj auf biefe ift ber in ber

9?ät)e be§ ^nbo§, in Sibet entfprtngenbe, mit üjm ben |jimatat)a um=

treifenbe unb mit bem ®ange§ bereint müubenbe Brahmaputra.
3>n bie Bemafferung be§ Sanbe§ teilen fid) mit biefeu (Strömen bit

ungemein ergiebigen 9tegengeiten , auf wetdje bie beiben 9ftonfun=

Sßerioben ber Suftftrömung au§ «Sübroeften (in unferm «Sommer) unb

au§ SJcorboften (in unferm SBinter) bon entfdjeibenbem (Sinftujj finb.

äfterlttmrbigerweife tjat gerabe ber an Sntturteiftungen ärmere £eil

gnbien§, bie Apatbinfet ©eftjan, ba§ mitbere, gefünbere unb gleid)=

mäßigere Sdma, worin if)m bie benachbarte ^nfel geilon gteicfjfomnit,

Wöljrenb ba§ an ®ulturfcljä|en reidjere Apinbuftan an ben beiben

©jtremen ber eifigen Satte be§ ^imatapa unb ber crfdjtaffenben §i$e

be§ ^nbo§= unb ©ange§tt)ale§ leibet. ©od) t)at ba§ gange Sanb mit

§tu§na()tne ber t)öd)ften ©ebirge aufjerorbentlidjen Ueberftufj an 9cät)r=

pftangen. ©er 9rei§ ift l)ier §n £>aufe, geigen, Bananen unb ©artein,

bie £lofo§pa(me, bereu SBerwenbungen ebenfo jar)lreid) finb, wie bie be§

Bambn§ in £fina, unb biete anbere grüdjte er|e£en ben Bewohnern

baZ wegen ber ^jifce nid)t frifd) 51t crt)altenbe gteifd). Baumwolle

mirb bi§ gur §örje bon 1300 m ü. b. $)i. gebaut. 3tud) bie Jiennclt

ift fjödjft mannigfaltig. SCffen unb Papageien bebölfern bie SGSälber.

©er Siger berbrängt ben Sötoen. ©a§ O^inb unb bie ®a^lie merben

t)eilig gehalten, ©en ©tefanten 51t gätymen, baben bie %nbex ba%

SCRUtel gefunben, benen er früt)er im Kriege biente unb jcM nod) im

grieben raert ift.



108 3>ie morgenlünbifdje Kultur.

Sie Söebölferung ^nbien§ ift eine ungemein ftorfe unb fommt
unter allen Sänbern ber (£rbe berjenigen 2fina§ am näcfjften. ©ie

beträgt freute nafje an 300 iOiitiionen; in ben älteren 3eiten, bie mir
tjier in $8etrad)t stehen, mar fie natürlitf) meit geringer. SSon ber

eintjeittietjen 9taffe ber Jfinefen unter) cfjetben fiel) bie $nber fet)r mefent=

tief) burefj ir)re SOJifcrjung au§ einer ben heutigen 9caturbölfern naf)e=

ftefjenben, eiitft untermorfenen , bunfelfarbigen unb noefj fjeute in ber

Kultur meit gurücfgebliebenen unb einer fjodjäbiltfterten, einft ficgreict)en

Siaffe. £ene, über gang gilbten berbrettet, mirb al§ bie ber Srabiba*
SBöXIer, bon ben Snbem felbft Safiu ober 97ifc^aba genannt, begeictjnet,

biete al§ bie a r t
f

et) e
r bie im Sorben be§ Sanbe» in ftärferer, je

meiter gegen Silben aber in befto geringerer ßaljt mit ber anbern

bermacfjfen ift, momit bie gegen ©üben immer bunt'ler merbenbe garbe

ber 93ebölferung ©anb in §anb gerjt. I^fjre (Sprache gehört bem inbo=

europäifdjen Stamme an ; inmiefern fie ber Sfbfunft nad) mit ben

übrigen, biefem angefjürenben SSöttern bermanbt ift, tiefj fiel) bisher

ntcf)t erforfcfjen. ©idjer ift nur, ba$ bie Girier bon üttorbmeften fjer

in gnbten einbrangen, unb gmar in einer im SSerfjältniS gur Urbebölfe=

rung fo fdjmacfjen 2fngaf)l, ba$ fie unter biefer nicfjt mei)r f)erau§=

gufinben finb, obfcfjon irjre ©pracfje unb Kultur bie fjerrferjenben im
Sanbe mürben. Sod) finb fie bon ben ®rabtba§ unb bom fjeifjen

£lima in folgern üöiajje beeinflußt morben, ba$ it)re Gntmicfetung in

fogiaier, religiöfer unb litterarifcfjer 33egief)ung eine bon ben übrigen

arifdj fprecfjenben SSölfern gang berfcfjiebene unb burcfjau§ eigenartige

gemorben ift.

Sie ©pradjen ber Srabiba=33ölf'cr, bie nod) im füboftltcrjen Seffjan

bormiegen, finb agglutinierenbe, aber mit feinem anberen 3un9m biefer

klaffe bermanbt. Sie ältefte gorm ber arifctj^iiibifcrjen ©pradjen, bie

£)inbuftan unb ben 9?orbroeften bon Seffjan beljerrfcfjen , ift ba§> al§

£>erfefjr*fpracf)e erlofdjene, aber nod) al» fjeilige ©cfjriftfpraclje geübte

©an§frit (b. fj. baZ bolifommen gefefjaffene) , bem in älterer Qzit

als SBolfefpradje baZ Sßxatxit (b. fj. ba§> natüriief) gemachte) gegen=

überftanb unb fiel) im Saufe ber ^afyrtjunberte in mehrere, unter fid)

ätjnlict) mie bie germanifcfjen
,

flamijcfjen ober romauifcfjen ©pracfjen

bermanbte äRunbarten (bas 53engalifcf)e , £)inbnftanifd)e, sI>ial)rattifd)e

u. f. m.J bergmeigte. 91u§ ber Sanbfcfjaft StRagablja ging ba§ im $er=

gleiche gum ©anefrit meiefjere ^Jali, bie fjeiiige ©pradje ber 33ubbfjiften,

fjeroor. Sie ©cfjrtft be§ ©ansfrit, Xebanagari unb ifjre Abarten

mürben in älterer 3 e^ nu
f ^aimblüttcr gefdjrieben.

Ser Gtjarafter ber i^nber ift fo berfdueben, mie e» bie geograpfjifefje

Sage unb baZ ultima be§ Sanbe» finb. $>n Reißen ßkgenben finb fie

meictjlicf) , träge unb furdjtfam , in füfjleren ttjätig
, fleißig unb untere

nefjmenb. SBormiegenb braoibi)cf)e§ 23lut macljt fie abergläubifd) unb
fjöfjerem SBiffen ungugänglicfj

;
je meljr bie artfdjc 9Jiifcfjung fiefj geltenb
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'madjt, befto begieriger finb fic nad) 33etel)ruug unb religiüfer Stuf*

Gärung. $m 90115011 aber finb fie troi) ber arifdjen ÜUiifdjung, infolge

be§ crfdjtaffenben fttimaä ein burd)au§ un()iftorifd)e§ SSolf geworben,

ba§ bagegen für 9iaturfd)ünf)eit unb Sidjtung fefjr empfätiglict) ift, ja

jo fcfjr, bajj felbft fefjr aufgegärte Seute alle Sagen unb Sichtungen

Üjrer §eimat für rjotte SSatjrtjcit (jalten unb ifjnen bie ©teile ber Öe=

fdjidjte einräumen.

Sßöfjrcnb ba% ftlima ben 5trmen geftattet, beinalje ober fjalb narft

ju gefjen, lieben bie SSofjtfjabenben foftbare ftleibung au§ lcid)tcrn

©toffen: Seibe ober golb= unb filbergeftidte ©a5e. äfterfwürbtg ift,

bafs fid) bie Seute gegen bie erbrürfenben Sonnenftraljlen nidjt bitrd)

£nitc fdjütjen, fonbern ben Stopf in eine 2trt Don Durban tjüKen. Sie

Snbcr, bie e§ lönnen, lieben lleberlabung mit (Sdjmucf, 2tumeubung

wof)tried)enber (Stoffe, gärbung oon £>aar, £jänben unb güfjen. Sie

SBotjnuugen be§ SSolfeS finb einfad), ja ärmlidj, bie ber 9teidjen oft

fe()r lujuriöS. ^n bem nod) 3U ermäljnenben Sdjaufpiel „SSafautafena"

wirb boJ |)au§ ber §etäre biefe§ SftamenS al§ ein Stomptej Don a<§t

£)öfen gcfdjilbert. (2§ gab fdjon im Altertum pradjtuotie StönigSftäbtc

mit fjcrrtidjen Sßatäften, ©arten unb SBäbern, £oftbarem igav&vat unb

Sammlungen fettener 5£iere. Sie ^nber finb mäftig unb reinlid), lieben

glän^cnbe 3tuf= unb Umjüge mit raufdjenber SOJufif, reidj gefdjmücften

Sßageii, bunten gafjnen unb jaljuien (Siefanten. Sie lieben aber aud)

baZ Spiel; ba§> Sd)act) ift itjre (Srfinbung, unb fogar ba% SBürfein

ttttrb mit Sftetfjobe betrieben.

©inb bie grauen aud) gead)tet unb bid)terifd) gefeiert, fo fielen

fie bod) an 9tedjten ben Männern weit nadj. Sßitraen, felbft roenn

fie nod) ®inber finb (benu ßinbertjeiraten finb leiber fefjr läufig),

muffen nidjt nur Söitwen bleiben, fonbern werben beradjtet unb mif$=

rjanbelt, \a mußten fid) früher mit bem ©atten oerbrennen laffen ; roofjt

mar e§ nidjt ©efe£, aber gunngenbe Hebung, wenn aud) in ältefter

3eit nod) unbefannt. Sie Ginfdjränrung ber grauen auf baZ £>au§

begüuftigte oft ein au£gelaffene§ ipetärenwefen , wie beim aud) bit

Sidjtungen 511m Seite bon mafjlofer finnttcfjer Ueppigfeit wimmeln unb

„Sel)rbüd)er" ber gefd)led)tlid)cn „Siebe" toorfjanben finb.

I. Pie $t\t ber Peba=|ieber.

1. Sie 21 r i e r im *ß e n b f dj a b.

2Benigften§ jtoei lyafjrtaufenbe Por unferer ßeitredjnung fafjen bie

Girier, beren Urheimat (f. oben S. 20) ju fudjen oergeblidje %Rüt)t ift,

im üftorbmeften ^nbien§, im s^enbfd)ab *). £jf)re näd)ften S3erwanbten,

*) Sefmann in §eflwalb§ Äutturgefdjidjte, 4. 9(ufl.
f
l.S3b., ©.256a. 258.
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bie Gramer, beren Sprache Pon ber irrigen nur munbartüd) berfcfjieben

ift, unb beren Religion mit ber irrigen gemeinfame $üge unb tarnen

rjat*), muffen fid) fd)on Por, roenn aud) öteüeicfjt nicf)t lange oor jenem

ßeitpunfte oon ifmen getrennt fjaben unb gingen fortan ifrre eigenen

SBege, benen mir roeiterfnn begegnen merben. (£§ finb eigent(td) fiebert

3tüffe (Sapta=Sinbb,u), an benen bie inbifdjen Strier al§> fotdje juerft

rootmten; fie gogen aber fpäter cor, it)r Sanb nad) ber günfgafjt

(^antfcbanaba , perfifd) ^enbfdjab) gu benennen. 3Son tjier au§ finb

fie nicfjt ptüijtid)
, fonbern nad) unb nad) in ba§> öftlidjere ©ebiet ber

©angä (be§ ©ange») tiorgerütft. 2>a§ ^enbfcrjab ift (f. oben S. 17)

eine* ber frudjtbarften Sauber, aber Pou fefjr mannigfaltiger 33oben=

befdjaffenfjeit. £)ierburd) in Perfdjiebene (Stämme getrennt, bemannten

bie Gröberer be§ ^enbfdjab boctj ba§> Söemufjtfein irjrer gememfamen
IHbftammung, ben Stotg auf ben tarnen 2t r t) a (ebte Scanner, ©cbieter),

unb c§ Perbanb fie ber gemeinfame föafj gegen bie bunfetfarbigen, t)ä^=

ticfjen, für bämonifcf) gehaltenen Urbemohncr, bk ©äfo ober £a§pu,

bie oor ib,nen in SSiilber unb Sd)tud)ten fliegen mußten. Söaren aud)

ben 5Irpa bie fpäteren irtbifcrjeti Saften nod) unbekannt, fo ehrten fie

bod) foroof)t bie $ü§rer {m Streite gegen bie geinbe, a(§ bie SSeifen,

bie Sänger ber rjeitigen Sieber (9vifd)i§), bie jebocrj oft mit jenen gu-

fammenfieten, unb unterfdjieben fie Pon bm einfadjen Stnfieblern, ben

fßaiqtya, bk aber fjod) über ben SaSiju ftanben. Sie ©efänge ber

9tifcrjt§ bitbeten ben Sdjatj ber 2öei§Ijeit (SSeba) für bie 9(rpa unb

beftanben au§ Perfcfjiebenen Sammtungen (Samhita), benen fid) bie gu

ben Dpfern gefjürenben SSerfe unb Sprüdje (Brähmana) anfdjtoffen, bie

bann roieber in furge Regeln (Sütra) gufammengefaJ3t rourben. 2)en

ätteften unb midjtigften Seit biefer Sammtungen bitbet ber 9t ig = 33 eba
(Siebermeiöijeit) ,

ja er ift (nad) Wüax Lüfter) ber eingige roatjre

QSeba, roätjrenb bie brei jüngeren ^Qtba (Saman, Yajus unb Atharvan),

at» btone gormetn entt)attenb, für un§ ofme 53ebeutung finb**). Sie

Sieber be§ 9vig=S3eba (ungefähr 1020 Xftantra, b. b. ippmnen, in gebjn

SRanbata, b. t). S3üd)ern, umfaffenb) bieten eine bottftänbige &enntni§

ber arifd)=inbifd)en Kultur in jener 3eit oor ber (£ntftet)ung be§ Saften-

mefen& bar, fo baft fie gug(eid) einen f)od)poctifd)en, retigiöfen unb

fulturetlen SSert tjaben, bem bie auf btojjer gottttet* unb (Sammetfudjt

berutjenbeu jüngeren S3eba nid)t an bie Seite geftetlt roerben tonnen.

Sie finb baZ ättefte unb efjttuürbigfte SSerf in arifd)en Sprachen ; if)re

SSortbitbung ift attertümtidjer a(§ bei* eigentliche San§rrit unb f)at mit

un§ (Europäern nod) Pieles» gemein (g. ©. agham, tat. ego, id), putar,

fpäter pitar, SSater, mätar, 9)cutter, bhratar, 53ruber, svatar, Sdjmefter,

duhitar, Xodjter, — go, Sulj).

") Sefmann, Gkjdnd)te be§ atten gnbtenS. Berlin 1890, @. 30f.
*) SKüIlcr, Wlax, W)l Religion. Seipaig 1892, ©. 53 ff.
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Ratten btc inbtfd)en 9£rtet einen Sieg erfochten, fo berteilten fic

bau eroberte Xaub unter btc Familienüäter , bie bann roafjrcnb eineö

DfcferS stammen auf bem il)itcn jugefattetien ©oben aufzeigen liefjen,

auf beren ©teile fie bann iljre Käufer bauten*). Diefc (damas, roie

(at. domus) toaren rnnbc $ol$6aue mit fbifj julaufenbem Dadje. 9(ud)

im .<paufc , mie uor beffen Qäflridjtung , fjatte i>a§> ijeilige gener , Slltar

nnb §erb jugteid), feinen (Sljrenptafc. 2tu§ ^olj maren and) bie (Ge-

räte, §um Seile gefd)ni|}t; tod) mar and) Töpferei nidjt nnbefannt.

SIßeS arbeitete ber SSatcv felbft. (£r äderte ben Boten mit bem Sßffege

— ta§ mar fein Apauptgcfdjaft. 'Dabei lief and) 3agb auf eftbare nnb

fd)äbtid)c Siere mit Begleitung be§ §unbe§, in gefährlichen Füllen

rottcumeife, c§ lief bie Bcroad)ung be§ BicfjS gegen jebe 2trt Sdjaten

mit. t$n tiefen unfid)crcn ßeiten mar tie Sfjättgfeit ber Frau auf

ba§ f>au§ befcrjränft, moriu fie aber £>errin, 3ierbe uut Pflegerin mar.

S)a§ l)auptiäd)tict)fte 9ial)rung§nüttcl biltete bie Submild), barauf tarnen

(Setreibe unb ^rürfjte , nur bei feftlidjen Slnläffen pfeifet) ber 9itnber.

2lu§ ber ^)ti(d) mürbe Butter bereitet, unb fie fam a!£ 8ufafc 3U öer-

fd)iebenen Speifen unt (Setränfen , befonterS 51t Sudjen au§ 9JM)(.

Die Frau f orgte aud) für Leitung unt Sdjmuct
;

jene mar auä gellen

nter SBolle , tiefer au§ (Sott, perlen unt (Steifleinen in F^nt bon

Reifen unt Spangen.

Die Begrüntung ber Familie mar bie Siebe, otjne bafj fie ftet§

jur (Sfje fiUjrte unb ol)ne taf? ftet§ gute (Sitte fjerrfdjte. (Srofte fetjeuten

tie Bielmciberei rtictjt ; tie übermiegente SO^cfirfieit aber lebte in treuer

einfacher (£l)e. Der mit ter SSerbung turd) Frcunte begtnncnte Bunt
entete mit feftlidjer ^odjjeit bei Bermär)iung tior tem ^ertfeuer. Der
junge (Seemann führte tie Braut im Sorbmagen mit jraei meinen 3ug-

frieren i)eim, atle§ unter ergreifenten (Srmatjnungen unt (Slüd'münfdjen,

unt feierlid) überfd)ritteu tie Bciten tie ©d)melle ter neuen -Speimat,

roo fie ba§ i)eimifd)e Feuer umbogen. Segen an „Sintern unt 9iintcrn"

lüfteten tie betten Sßole tc§ 2Sof)fftante§ im Familienleben ; Mangel

an beiten galt al§ tieffte Sirmut. Siebe ju ten Sintern, freilief) mcf)r

5U ten Söljnen al§ ju ten £öd)tern, unt (£t)rfurcf)t öor ten ©Item

maren allgemein al§ Siegel anerfannt. (Segen Sranfbeiten mantte man
fjeilfräftige ^ßflan^en, Sükffer unt (Sebete an. Die £oteu murten unter

tem (Scleite ter gteunbe unt Bcrmantten
, feierlichem (Sefangc be§

Welteften ter gamitie, (Sebet unt Dpfermafjf begraben — nod) nid)t

berbrannt — unt gingen nad) tem fjerrfdjenten (Stauben in ba§ jenfeitige

9ieid) te§ £obc§gottes tyama ein, ba§ man fid) al§ ein ^aratie§ tad)te.

lieber tem farglofen (Srabc murte ein Dolmen (oben ©. 30) errid)tet.

SBitmeu (Sßitmer natürlid)) turften fid) bamalS nod) mieter verheiraten.

*) Sefmaun, ®efd)id)te be§ alten gnbieriS, 3. 85 ff.
gimmer, 9((t=

mbifdjeS Seben. Berlin 1879.
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2o läßt im» bei foftbare unb unpergfeid){id)e 9iig=33eba in ein

Porttriegcnb reine§ unb gtüdtidje» 93olfö= unb Familienleben btitfen, ba§

Pon mannen abftoBenben Bügen be§ ganati§mu§, Aberglaubens unb

Äaften$tt>ang§ fpäterer Qtiten w rütjrenber SSeife abfliegt. ÜDcan fann

batjer nidjt umtjin, in biefen fpäteren unerfreulichen 5(u§tpüd)fen eine

(Sinrairfung ber unebleren XraPiba§ auf bie freieren unb froheren Girier

ju beftageu, bie, obfdjon Sieger, itjre anfängliche eblere (Eigenart in

einem SSufte unfruchtbaren tformetframg untergeben fet)en mußten, freilieb,

nirfjt, ot)ne aud) fpäter mit it)rer Anlage 5U erhabenen ©efütjlen §eit=

roeife burdjbringen 51t tonnen.

2. X i e ü e b i f er) e Religion.

Xie in ben SßzbaZ enthaltene urfprünglictje ^orm ber inbifdjen

Religion ift ein 3tpeig De^ ra if)ren fämtlictjen primitiven Stusftrafjfungen

ftarf übereinftimmenben artfdjen Urreligion. Xiefe ift öeno =

ttjeismus; fie roenbet fid) nad} freier AuSmai)! an biefe unb jene

berPorragenben Dcaturorgane, benen fie übermenfdjlidje äftadjt ^ufdjretbt,

bie fie Pergöttlidjt. @§ finb Pieie fotetje ©öfter, Pon benen jeber fo

angefleht wirb, a(§ märe er ber einzige unb altmäctjtige unb bie batjer

aud) oft miteinanber perfdjmoljen werben*).

Xie arifdjen ©öfter finb nirgenbs getifdje, nirgenbä unbebentenbe

ober gar gemachte ©egenftänbe, fonbern burdjraeg imponierenbe, gtängenbe

CrrfMeinungen. Xas SSur^elmort, baZ in ben meiften arifetjen Spradjen

bie ©ottfjeit bejeicfjner, Reifet urfprünglict): div, b. tj. ieuctjtenb, giänjenb,

bapon ha* inbifcfje devas (Götter, unb Djaus ber -Simmeisgott , ba§>

griedufetje theos unb ber ©ott Zeus, ba§ tateinifd)e divus, deus unb

ber ©Ott Dis-Pater, Jupiter, ba% germanifcfje tivar, ©öfter, unb ber

©ott Tivr, Tyr, Tiu, Zio, ba§> litauifd)e dievas, ba% irifetje dia u. f. tr>.

Xa bie tjenottjeiftifcfje 9ieiigion itjrer Dcatur nad) roanbelbar ift

unb itjre ©unft oft roedjfett, fo trifft man in itjrem 9icict)e oft in 9tuf)e=

ftanb perfekte ©ötter, beren frühere SBeretjrung fo gut mie Pergeffen

ift. Xieö Sdjidfat roiberfubr in ^nbien gerabe bem©otte, ber Por-

jugsmeife ber glän§enbe tjeifjt, bem alten .öimmel&gottc ober .öimmei»-

Pater (Djaus-pitar), beffen Dcame einer ift mit bem gried)ifd)en Zeus-

pater unb bem itaiifdjen Jupiter**). «Statt feiner ertjielt ben erften

Uiang, wenn aud) nietjt bie (jäufigfte Anrufung, bie ©öttermutter Abitt

*) 2l§mu§, Xie inbogermanifaje 9teügton. §alfe 1875. Sefmann,
©efd)td)te be§ alten 3nbien§, @. 44 ff. SSurm, $aut, ©efd)id)te ber inbifdjen

Religion. SBafel 1874, 6. 21 ff. Söergaigne, La religion vedique. ^?ari§

1878, I. aRülter, Wlai, %\)\)\. Religion, ©. 129 ff. Sieben^ig Sieber be§

Dfrg^eba, üben", »on öelbner unb Äiigt. Tübingen 187"). Clbenberg,
öerm., Xie Religion be§ 93ebo. Berlin 1896.

-
) -äKüIler, 3Raj, Einleitung in bie t>ergteid)enbe 9Wigion§ttnffenfcf)aft.

Strasburg 1874, <B. 153 ff.



Sic ücbijdje {Religion. 113

(SSettalf, Unenblidfjteit, Csrtuicjfctt). 58on if)ren 6 bi§ 12 «Söhnen, ben

SibitijaS (Stdjtgottfjeiten uub äugleid) 2ugenbbcfd)ü{3er) , ragen brei

Ijerbor: Mitra, bcr ©Ott be§ £age§, SBaruna (ein 9Zame mit

bem gviedjtfdjen ^immctögott Urano§), ber ©ott ber 9Zad)t, nnb

Strjamau (tfciergott?), ber Sdjüijer be§ gamitieutebenS; bie betbcn

erfteu werben meift jnfammen angerufen, unb bie «Sonne roirb if)r

SCuge genannt.

2E6er and) biefe erhabenen ©ötter mußten äurücftreten bor ber

ben Slcfcrbauern unb £)irtcn befonber§ berel)rung§mürbigen (Sonne.
Sic mürbe al§ ber bk 9cad)t bcficgcnbc |>eib befungen unb mit einer

itjrcn Ijcrrlidjen Aufgang begleitenben gamilte umgeben, bie ba§ 23or=

bttb ber menfdjttdjen abc^ab. £)er Sonnengott Ijiefj Sürja (Sonnen-

üdjt), ein Sot)n be§ -ßimmetS uub ber (Srbe. Seine £od)ter, Surjä,
Ijiefj löraut ober (Gattin ber beiben 3)ämmerung§götter, St 9 b i n (Stoffe^

lenfer), ber inbtfdjen £>io§t'uren, bie ben ßug be§ £age§geftirn§ eröffneten.

Sfjnen folgt itjre ältere Sdjmefter llfd)ä§ (bie Morgenröte, §omer§
rofenfingrige (£o§), balb Mutter, batb ©attin be§ Sonnengottes, bem

ftc am §immel boranfteigt.

SBte al§ ftral)lenbe§ ©eftirn Surfa, fjeifjt bie Sonne al§ belcbenbc

®raft Sabitar, aU ernöfjrenbe ^ufdjan, at§ eilenbe (feltener)

üSifdjnn. Statje berührt fidj mit itjr 21 gut (ba% tat. ignis), ber

©ott be§ geuer§ (aud) felbft Sonnen- unb Stratjlengott genannt),

befonberS aber be§ DbferfeuerS unb Vermittler gtoifdjen ^umtuet unb

©rbe, aud) SSater be§ 9Jlenfd)cngefd)lcd)t§. Sein ßwitlingibruber unb

un^ertrenntidjer ©efäfjrte ift S m a (b. 1). Saft), ber (Sott be§ Dpfer=

tranleS, ben bie mbifdjen 51rter au§ einer geheiligten ^flanje bereiteten,

mit SBaffer, Mef)l unb Mild) mifdjten unb barbradjten, fo bafj er

©öttcr unb Menfdjen labte unb beraufdjte. SBeibe finb burd) ben

Stegen, bie „Mild) ber §immei§lül)e" (ber SBolfen), Dom ^immel
Ijerabgefommen *).

(Sine erhabene 'Sreiijeit btlbet mit Stgni uub Soma ber gemaltige

©ott Snbra, ber jüngfte, aber mädjtigfte unb menfdjenätjnüdjfte ber

bebifdjen ßeit, ein Soijn be§ alten §immel§gotte§ S)|au§. @r ift am
^tmmel ber ©ott be§ SBIi|e§ unb ®onner§, auf ber (Srbe ber be§

Krieges unb be§ Sieges über bie ©a3t)it unb batjer ber eigentliche

arifd) = inbifdje 9tationalgott. (Sr erfd)eint in golbenem ^Sanjer, auf

golbenem SBagen, gebogen bon golbmälmigen Stoffen, mit bem bon

£ b a
f
d) t a r (gried). ApeptjäftoS) , bem lummiifdjen Sdmtiebetünftter,

gefertigten 3)onnerfeil unb fämpft gegen Sfljt ober SBritra, ben

fctnbfeligen SBolfengeift , unb gegen ben §öl)lenbämon S3ala, um bie

bon if)nen gefangenen §tmmel§fül)e 5U befreien, ^m 9tig=Sßeba rül;mt

*) 3(baI6. ®uf)n, S)ie §erabhmft be§ g-euers unb be§ ööttertranfe«.

SBerlin 1859.

$enne = am9{^n, ^»anbOutfi ber Sitlturge(cöic^tc. 8
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ficf) 3nbra, Dom Soma trunfen 511 fein, ber ifjn aber fo ftärft, ba$ er

jum SSeltfcfjöpfer nnb 3um f)öcr)ften ©otte roirb. ^nfofge feiner 2(fb=

macfjt tjat aber 3>nbra auef) eine friebficfje 23ebeutung. 6r liebt bie

SOccnfcfjen, fjifft ifmen, öerleirjt ifjnen alle» ©ute nnb menbet altes

2cf)limme Pon ifjnen ab.

^nbra bat 23unbesgenoffen, bie 5um ©eroittergotte paffen: 25a in,

hm ÜKMnb, 9Uibra, ben Sturm, mit feinen Söfjnen, ben SOtaruts,

bie er, mie ber griecfjifcfje 2XeoIo§, f)eu(enb aus Q3ergfcfjfucbten b,erPor=

brechen läßt. £iefe ©ötter bermefjrten ficf) ftets : SRtg=SSeba jäfjft im

ganzen 33, ofjne fie einjefn 311 nennen, befingt fie aber gemeinfam.

Ten inbifcfjen Ariern roareu unter ben tarnen „fftitam" (^Recfjt)

unb „Satjam" (23af)rf)eit) Religion unb SOcorat Perbunben, Süge,

Unglaube unb Aberglaube üerbafjt. £ie 93eref)rung ber ©öfter nannten fie

23raf)man (3(nbacf)tj, mas noeb, meber einen ©Ott, noctj eine pb,itofopf)ifcf)e

3bee bezeichnete, unb 53rafjmanen fjießen, ofme noefj eine Safte 5U

bilben, bie frommen 23eter unb Cpferer.

Ter &utt beftanb in ©ebet unb Opfer; bie gamitie übte ifjn

am £jerbe, ha* 23olf im freien, ©eopfert mürben, außer bem Soma-
trau!, üon ben dürften *ßferbe (2tcPamebfja), fpäter 9tinber — SOcenfcfjen

mafjrfcfjeinficfj nie. SO?an glaubte burefj bas Opfer bie ©öfter 511 etjren,

^u fpeifen unb ju tränten. 3um 2: ante brachte man fie nicfjt; benn

ben SOcenfdjen 5U fjeffen mar Sßfßdfji ber ©öfter, bie ou§ einem Ü8er=

trage fjerüorging.

3. £ie inbifcfjen Strier als 23 oft.

Ratten auefj bie Strier im ^enbfctjab feine einfjeitficfje Crganifation,

fo fünften fie ficf) boefj, nicfjt §um roenigften burefj ben gemeinfamen

©ötterglauben, als ein SöoH unb anerfannten ben fagenfjaften SOcanus

als ifjrer affer Stammbater, ber als erfter Slgni entsünbet, b. tj. „£)aus

unb Heimat unb Dtieberfaffung ber SOcenfcfjen begrünbet" fjabe*).

3bre gamilien bitbeten 5ufammen Stämme unb biefe 2>ötferfcfjaften.

SOtefjrere Familien roofjnten in Xörfern ^ufammen, bie burefj ©efjege

gefcfjüßt roaren. Ss gab auefj mit Steinen befeftigte ^fä^e für ben

Kriegsfall (Stäbte Ratten biefe einfacfjen 90cenfcf)en nicfjt), — bie bemofmt

maren — 5um 3Teit in £>öfjten, bte ben geinben abgenommen roorben

unb bann ermeitert mürben. £enn es fefjfte nie an gelben, Pon

benen bie 9tig=93eba=2ieber bott finb. £ie benachbarten .spausnäter

bilbeten ein „ftreitbares ©au", bas ficf) jur 23erteibigung bes fjcimifcfjen

derbes Pereinigte, fiefj mit anberen folcfjen sum gemeinfamen Kampfe

berbanb unb mit biefen 5« einem SSolfe mürbe, als beffen £>aupt

Snbro galt : ja, bie ©efänge ermäfjnen fünf Golfer, über benen tiefet

*) Sefmann, ©efef). b. a. g. 3. 119 ff. — 3'^ mei'. %iinti>. Seben.
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ßteblingggott ftanb. 3cbe bicjcr (£-in(jcitcn Ijattc iljren gürtet ober

„Suteften", bem fietö ein ©Ott als SBorbilb galt, unb über mehreren

©aueu mattete ein Söntg (9fabfd)a), beffen Sttel and) ben ©Ottern

beigelegt nnirbe. ®r tjief} and) ,s}irte, 0üter (gopa) nnb ging auS ber

8Baf)l ber ©tammeSgenoffen Ijerbor; bod) traf bic Sßaljl meift ben

Sotjn beS Vorigen .£)errfd)crS. befonberS menn er fid) im .Stampfe auS=

jeidjnete unb fid) bamit mürbig ertoieS, atS $>nbra begrüfH 311 merben,

nidjt gum tueutgftcn bitrd) reiche 53eute!

Sie Könige erhielten .SjutbtgungSgabcn, freiwillige bon i()ren Unier«

tlianen, fdjutbige uon bai SSeftegten. (Sie rooljitten in fdjönen Käufern,

menn and) nidjt in fo glänjenben, mie fie in füljuer Stiftung („taufenb=

tf)origc") ben ©üttem jugejdjrieben mürben, unb ein reidjeS ©efotge,

barunter ber JpauSprteftcr (^urofjita), 3ugfeid) Sänger unb geftorbner,

oft aud) ein §etb, biente ftjnen gegen ©efdjenfe ; Hönige unb Sänger*

(jetben fud)tcn ifjr Sinti in ifjrer gantlie ju erhalten; baS begrünbetc

bamatS nod) {'einen ^tbet, mofyt aber bjotjeS 9(nfe()en.

©emeinfame Stngelegenfjeiten eines (Stammes beriet biefer in S3otfS=

bcrfammlungen (Sabt);t), bic in «£>üfen ober Igalku gleichen DJamenS

ftattfanben ; [0 jjiefj aud) bic .Sjoftjattung ber Könige, unb baS (Sigen=

fdjaftSmort babon (sabhya) bebeutete mie in europäifdjer Stitterjcit

(,,l)öfifd)") ein roadereS unb fmflidjeS 53enetjmen. §ier mürbe aud)

©erid)t gehalten. Setbfttjüfc mar geftattet; aber aud) bie .Sperrfdjer

fdjritten gegen Uebetttjäter ein, §äfd)er berfolgten unb feffelten fie ; aber

in $tt>eifeÜjctften gälten mürben ©otteSurtette (Drbate) angemanbt. Sin

bie 33er§anbtungen fdytoffen fid) SScrgnügungen , Spiele unb ©etage.

©röfjere Söerfantmlungen eines ganzen SBolfeS (Samiti), 31t beren SBe=

fugniffen aud) bie ®önigSmat)l gehörte, fanben bemaffnet ftatt unb

arteten mo()I aud) in Streit unb Stjättidjfeiten auS. Sie £jeereSmad)t

mar nad) Familien, Stämmen unb ©aueit eingeteilt, bic ifjre Rauptet

31t füfjren Ratten. Sie grofje ÜDZenge tuar Sujsbolf ; nur beroorragenbe

Kämpfer fuhren in Streitmagen
;

geritten mürbe mie hü alten alten

üßöÜetn nod) nid)t. Sie (Sturmgötter, 9)carut§, maren SSorbitb ber

Streiter. üßorne'ljmfte SSnffe mar ber Sßogen, ben aud) $>nbra führte;

Vergiftete Pfeile ferjeute man nid)t; ferner maren (Speere unb SBurfc

fpiefje, beulen unb Streitäxte gebräud)lid).

So trefflid) bie Ü0tann§3ud)t mar, meit fie 3U Ijotjen (Stjren führte,

fo bebauertid) erfdjeint eS, bafj fd)on in biefent engen Greife Slrpa

gegen Slrtja tämpften. ©egenfeitige (Jiferfudjt maffnete einsclne Stämme
unb SSötfer unb Könige gegen einanber: in fold)en Söürgerfriegen

fpiett aud) bie geinbftfjaft ber beiben Sängerf)etben , bon benen bie

fd)önften ber 9iig=33eba=©cfänge tjerrüfreen, beS 9Safifct)tr)a, £jauS=

priefterS be§ Königs SubäS bom Stamme Sritfu unb SSotfe 93ljarata,

unb beS nid)tprieftertid)en tapferen SängerS SßtSbamttra, aud) bom
SSofle 33t)arata, aber bom Stamme $u<fäa, ber anfangs aud) bem
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SubäS biente, aber mit feinem Stamme bon ifjm abfiel. G§ glimmt ba

bereits ein gunte be§ fpäteren Kampfes um ben Vorrang jtnifc^en

priefterticrjer Ueberljebung unb bjettlictjem -öelbentum. 23 ir fjören bon

einem furchtbaren Kriege §tpifct)en ben „fünf SSölfern" unb ®önig SubäS
am (Strome ^arufcfjni ; er tjeifjt bie ßefjitfomgSfdjlaäjt ©er bon bem

grofjfprecrjerifcfjen 23afifct)tf)a überfcrjmängtict) bertjerrlicfjte Subä§ fiegte;

er tjielt feine öegner ab, ben Örenjftein be§ ^enbfctjab ju über=

f cfcjreiten ; er toollte bie§ allein ttmn, atiein jur Lamuna unb bamit

§um öangä=Öebiete ftreben unb biefe§ geminnen. £arum rjanbelte e§

fidj ! S)ie unter ben fünf 2?ölfern boranftrebenben ^ u r u mußten m§
^enbfc^ab jurücf, rao it)r Dcacfjfomme (griedtj. ^oro§) taufenb ^afyxt

fpäter bem großen 2llevanber entgegen trat ; bie 23 1) a r a t a , ifmen

bon ba an entfrembet, sogen nacfj ber öanga unb mürben ber ®ern

ber fpäteren, bral)manifcb,en unb rticfjt met)r rein arifdjen ^nber.

II. Pic JJett bcs $raf)tnamsmu0.

1. 2)ie Gntftefjung be§ Siaftenmef en§.

9cact)bem ber ftegreictje Seit, alfo mal)rfcb,einlid) bie ÜÖMjräatjl ber

inbifcfjen 2lrt)a au§ bem ^enbfc^ab über ba% örenjflüfjdjen SaraSbati

in ba§ 2>uab ober ba% ©ebiet ber Lamuna unb ©angä gebrungen

roaren, befanben fie fidj in einer bötlig anberen Stellung al§ in itjrer

früheren £>eimat. Sie tonnten Ijier nictjt mef)r bie brabibiüfjen Stämme
in bie 28älber unb Scrjludjiten jagen; baju maren fie ifjnen an 3 a§t

gu roeit überlegen, unb bie Slrtja lebten §ubem mitten unter ben anberi-

farbigen Unterworfenen. (S§ mußten alfo anbere 9ftaf$regetn getroffen

roerben, fiel) bon ber 33erüljrung ober gar Skrmifctjung mit biefen

Unreinen rein ju erhalten, roa§ freilief) niemals bollftänbig gelaug.

23on mem biefe neuen 90cafjregeln ausgingen, tonnte nietjt gtoeifelljaft

fein, ba ja biejenige Dtictjtung gefiegt blatte, bie, tnie mir fafjen, unter

bem Ginfluffe ber priefterlictjen Sänger ftanb. Sieber $u bieten l)atten

biefe ÜDcänner aufgehört; itjre weiteren Schöpfungen, bie jüngeren S3eba§

(oben S. 110) enthielten nur nod) religiöfe Formeln unb (Xerimonial=

borfdjriften ; fie maren nictjt mefjr Sänger, fonbern lebiglicb, ^riefter,

nidjt mefjr Schöpfer, fonbern nur Sammler. 3K)re naef) innen ge=

roanbte religiöfe £ict)tung beburfte eine§ anberen ©egenftanbeS ber

25eret)rung, al§ bie im 9ttg-23eba angerufenen unb gefeierten 9?atur=

götter maren. 2>er perfonifigierte 23egriff ber 3lnbact)t, $Brit)a§patt
ober 23ral)tnana§pati , mürbe ber ^Suroljita unter ben ©Ottern unb

bamit bie berefjrtefte ©ottb,eit ber nunmeljr ben üftamen ber $8ra^ =

manen tragenben inbifcfjen Sßrieftcr ; benn bräkman fjiefj ©ebet ober

Cpfer, brahmän ber SSeter ober Dpferer unb banacb, brähmana
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(brafjmanifd)) „alle? toaä bon 53rafjman auSgeljt, ifjm eignet ober 511=

Eommt", namentlich bic Sprudjfammlungcn bcr 33rat)mana. Xie $8ral)=

manen uutcrfdjicbcn fid) intntcv fdjärfer bon ben übrigen SSoDfögenoffen*).

Söcgünftigt mürbe btefeS Streuen burd) ba§ r)et^cve fölima, baä bie

straft bcr ?trrja fdjmädjte unb crfcfjlaffen lief?, bafjcr fie nud) geneigt

madjtc, fiel) ben Sßrieftern unterjuorbnen, beten SJionopol nüc Sßctetjeit

mürbe. ®ic ^rieftcr moren früher im ®ien[te ber Surften geftanben

;

feitbem aber biefe in furchtbaren gqtnttienJämpfen, bic ber epifdjc Seit

be§ Sftiefengebi<Jt)te§ ÜDiafjafcljärata fdjtibert, fid) aufgerieben Rotten, ftiegen

f oiuolyl Slnja^I a(§ (Stnflufj ber 93rat)manen. Sin bie Stelle ber

früftigen ©ötter Slgni unb Snbra traten roieber mehr bte buntetn unb

uupcrfünlidtjen SDätra unb SSaruna, unb bie bocfjmütige Selbftübertjebnng

ber 93rat)mancn flieg fortmüfjrenb. Stu§ Wienern unb &obfängern ber

Surften mürben fie beren SDcinifter unb Ratgeber. @§ gingen Üegenben

bon itmen au§, in benen bie §etbenfänger SSajifd)tt)a unb 3S i § t> a =

mitra al§ ^eilige bargeftetit mürben, inbem ber jmeite, biefer Sage

natf) ftöuig, um dorn erften, bem frommen (Sinfiebter, bie tjeitige ®ut)

Cabalil 3U erlangen, fid) burd) metjrtaufenbjätjrige SBufjübungen 511m

SBraljTnanen emporfafteite. 21n bie Stelle be§ ®ampfe§ mar bic StSfefe

getreten. So mürben bie S3rat;mauen bic oberfte ®afte, im Snbifdjen

varna, b. I). Sarbe.

®urd) bie langen Kriege im ^ßenbfcfjab unb SDuab fjatte fid), ab*

meicfjcnb bon ber allgemeinen 2Bet)rpf(id)t ber Sftig^cba^it, ein eigener

Sriegerftanb gebitbet, an beffen Spitje bie 9tabfd)a§ ftanben. Surdj

jene if)re kämpfe gefd)mäd)t, tonnten fie, ben emporgeftiegenen 33rat)=

manen gegenüber, nur nod) bie §meite ®afte bilben, bie ber ^f et)

a

trit) a

ober 9täbf d) anpa.
^Denjenigen 5(ri)a nun, bie meber §u ben ^riefiern, nod) 3U ben

Kriegern gehörten, blieb eine britte ®afte übrig, bie ber 33 a i 9 1; a , ber

91derbauer unb ^aufteilte. Someit t)anbelt e§ fid) um bie 51rt)a; fie

bilben alfo einen 2el)r-, einen 2Bet)r= unb einen $ftäf)rftanb ; fie Reiften

aud) : ®bibfd)a, jmeimat ©eborene. 3>ebe ber brei oberen haften fjat

al§ ^(bjetetjen eine Sd)nur bon befonberem Stoff, bie bem Jüngling bei

beffen Sßeitje, je fjöfjer bie ®afte befto früher, feierlid) angelegt mirb.

Sine bierte ®afie umfaßte bann bie Untermorfenen , b. f). bte=

jenigen 2)rabiba§, bie ^mar bom bral)manifd)en ®uit au§gefd)toffen

maren , aber bie Religion unb Spradje ber Slrpa annahmen ; man
nannte fie nad) einem brabibifdjen SSolt'Sftamm am unteren 3nbo§

<",' ubra unb mie§ itjnen bie Aufgabe $u, ben brei oberen haften gu

bienen. So gab e§ eine religiöfe, eine poütifdje, eine gemerblid)e unb

eine bienenbe (üotf§frembe) ®afte. gm SWafjabrjarata merben fie aB

*) Sefntann, ©efdj. b. a. £nbieu§. S. 401
ff.
— Serf. in ^elltualbS

Äultut = ©efd). 4. ?luff. I, 6. 262a
ff.
— SSurm a. a. D. S. 68 ff.

—
SKajc SKüIIer, ©ffags U, ®. 321 ff.
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bie torifje, rote, gelbe unb fdjraarje garOe bejeidjnet. ^it gioet 6rafy=

manifdjen l'cgenben inerten nadj ber einen au§ bem SOiunbe SkatjmaS
bie 23rafjmanen, au§ feinen Ernten bie Sfdjatrüja, au§ feinen <3d)enfetn

bie ^aicija unb au» feinen güfjen bie 9utra gefc^affeit ; bie anbere

lä^t fie nu§ tenfetben teilen be§ llrmenfdjen (^urufdja) entfielen.

2(uf3erf)atb ber bier Mafien ftanben bie fid) bem arifdjen 23efen

nidjt unterorbnenben Xrabiba», bk 9Ufc§aba§, fomie eine Süi^a^l

bon ©ruppen mit befonberen Xienftleiftungen. Mit ber 3eit entftanben

jebodj eine ÜOcenge neuer Saften burd) Seilung ober 23ermifd)ung ber

alten; fie belaufen fidt) je|t auf einige Saufenbe, unb bon ben bier

alten beftefjeu nur nocl) bie 23raf)manen.

©o toie bie Sörafjmanen in ifjrem Gigenbünf'et bie Gntftefjung ber

haften barftellen, ift biefe fidjer ungefdndjttid). XaZ fog. ©efetjbudj

$Jtanu§, ba* erft im 5. 3 a^"f)unbert b. (Xl)r. entftanb, trägt alle

Senn^eidjen einer ^ßbantafie, mie fid) bie Q3raf)manen ba§> Saftenmefen

gern borgeftellt Ratten, gtt 2Sat)r^eit gab e§ tüol)l bon jeijer medi-

al* bier unb jroar borjuggmeife geroerbtidje Saften, bie fid) jroar nid)t

bermifdjen füllten, aber bodj tfjatfädjtid) bermifdjten, unb mandje heutige

Haften finb maf)rfd)eintid) urfprünglidj brabibifdje 33olföftämme. ÜDZandje

berfelben merben allgemein a(§ unrein berad)tet, feine bon biefen

vßariaS aber ftefjen fo tief in ber Meinung ber ^nber, mie bie

Sf d)anbata§, angebltcf) fnacfj 9D?anu) 51bfömmlinge bcn Qutra£> unb

23rat)manentöd)tera (roäfjrenb ber öeograpf) $tolemäo§ ein inbifdje»

5öolf ber Sanbatoi Eannte), bie meber geuer noclj SSaffer erhalten, fid)

nidjt roafdjen, nur mit Sumpen bon -Toten fleiben, nur verbrochene*

Gkfdjirr braudjen bürfen unb al§ Sdunber unb genfer bermenbet

roerben, ir>a» aber fdjroerlict) genau befolgt mürbe ober gar nod) jeht

beobad)tet tüirb.

3(ud) ber llmftanb berechtigt jum 9JZif3trauen gegen bie haften;

legenbe ber Srafjmanen, bafj mehrere brabibifdje 53011er ber borber*

inbifdjen 23ölfer unb fogar malaitfdje ber Sunba^nfetn ba§> Saften-

wefen angenommen fjaben unb bafjer Srafjmanen befitjen, bie alfo

nidjt einmal Girier, fonbern §um Seit felbft ©djmar^e finb.

Xod) f)at fid) ba* Saftenborurteit foroeit eingefreffen , bafj nod)

fjeute jebe Safte fid) burcf) Umgang ober Skrf'etjr mit einer anberen

ober burd) 3tu«übung be§ ©eroerbe» einer fotdjen für berunreinigt

fjielte. Xa§ Saftenmefen ift ein barüarifdje§ Überbleibfel, baZ bie

baran öängenben an jebem gortfdjrttte in ber Suttur berfjinbert.

2. 2>ie brafjmanifdje 9teligion, Suttur unb 3Sei§fjeit.

Xa§ f)ödjfte «Streben ber 33ra§manen, feitbem fie an ber (Spitje

ifjre» 35ol!e§ ftanben, ging barauf f)inau§, burd) a§fetifdje Übungen,

tüie Saften, Selbftpeinigung u. bergt, efftntifdje 34^nbe (Mittel unb
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3»r»etf Ijtefjcn tapas) l)erbci,yifül)ren , bie fte jur Opfcrbarbringung

geeignet machen unb bamit aud) il)r Wnfcfjen befeftigen follten. 2)urd)

biefe SBufjüöungen mürben fte nad) bev Meinung iljrcr (Gläubigen

gerabejn 9Jebenbul)lcr ber ©öttcr. Setjon in früherer 3e^- toa^r*

fd)cinlid) fdjon in berjenigen ber 23eba=&iebcr, fjatteu fid) fromme Sänger

avß bem betriebe ber 28elt in (Stnfiebeleien gurürfgejogen, be*

fonber§ in baZ ©ebirge, in Kälber unb an einfame ©eiuäffer *). ön
ben 3eitcn ber Dom (£po§ befitngenen Kriege traten bieg aud) anbere

g-romme unb fauben bort 3 ll^uc^t gegenüber bem SSaffengetümmel.

§ier fatjen fie rjcvfütjrcrifcfje ©ämonen ober glaubten fie 511 fetjen, bte

aud) mofjt Don bm ciferfücfjtigen ©öttern gefanbt würben, um bte

Söufje ju bereitein. (£§ roaren bie§ bte inbifetjen 2öalb= unb glufc

ntjmpljen, ßrlfen unb SKirat, bie lieblichen 5tpfara£, einig jung unb

fd)ön, reid) gefcjjmücfi unb mit QMöcfdjenfptel tan5enb, bte 33erfüt)rten

aber ht§ ^erberben ftüqenb, menn aud) itjnen 9Jad)fommeu f)tnter=

laffenb, uad)bem fie entfd)Unntben. Sie finb gugleicf) Söalfüren , bie

bte Gefallenen in $nbra§, il)re§ Gerrit, £)immel geleiten. Sie tjaben

aber bämonifdje Stebtjaber unb (hatten, bie ®anbf)arba§, ©enien

be§ 28afferbaiupfe§ unb 33lütenbufte§, bie umget'etjrt ober bielmetjr

entfpredjenb ben grauen unb £öd)tern ber $>ienfd)en nactjftelten unb

fte roieber treulos berlaffen. (®anbl)arba - Ofjen nannte man batjer

leichtfertige unb bauertofe äSerüinbungen.) 93et Sftonbfdjein fingen unb

muftgteren fie mit ben 21pfara§. 9cid)t fo ItebenStuürbtg, aber in b\t-

felbe Kategorie geljorenb, finb bie SftagaS, fd)(angenartige ©ämoneu
beiberlei @efd)ted)t§, geinbe ber (Götter unb 9tfenfd)en, aber bott biefen

au§ gurdjt Derebrt. ©ange feinbtid)e 33o(f§ftämme galten als 9?aga§.

SBeibe Strien follten retdje Sdjäüe unb geraubte grauen Ijüten, ttüe bvt

Schlangen unb 3)rad)en unferer 33olf§fagen.

2öte l)od) baZ (Sinfieblermefen im 2lnfet)en ftanb, geigt ba§> tt)pifd)e

Seben bes 33rat)manen. Sßie bie S"ber (tf)eoretifd)) bier haften, fo

äätjlte beren oberfte bier SebenSabfctjnitte. ©er erfte mar ber be§

^ünglingg ober Sd)üler§, ber gmette ber be§ £>au§l)errn ober gamilien=

baterS. SBar er ©rofjoater geworben, fo begann er al§ ©inftebler fein

SSalbleben, übertraf fid) aber nod) in einem bierteu 3"ft™te, bem

be§ 31yfeten ober $öettier§ (Bhikschu), ber ijalb ober faft ganj narft

nad) 9llmofen umfjergieljt, ben Sßzba tjerfagt unb über bie SSeltfeele

nadjbenlt. *©en Kriegern follten nur bie brei, ben SSai^tja gar nur

bie gmei erften Stabien offen fteljen. ^n 2Birliid)leit ftanb ba§> Gin-

fiebler= unb 23ettlerleben febem frei, naljm aber bi§ pr ßeit $8ubbt)a§

ftarf ab.

Seit §öf)epunft ber SSirffamfett be§ 23raljmanen bilbete tnbeffen

*) ßefmann, öefd). S. 356 ff.
— ©anatfubfdiathja (Sacred books of

the East, fjerausg, u. Mai Wiiütx, Vol. VIII, p. 178).
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ba$ Cpfer*). S» brat)manifcb,er 3e^ unblutig, beftanb e§ auS SUHId^,

Butter, Korn, barauS bereiteten Speifen, fomie au§ 3^e9en uuo ©ctjafen,

bie rtictjt gefcrjtacfjtet, fonbern erfticft ober erwürgt ttmrben. SÖIut unb

2(bgang warf man ben Xämonen t)in. lieber alten anberen Cpfergaben

aber ftanb nocb, immer ber 'Soma = £ranf, unb bie Hauptrolle fpiefte

ba§> geuer. ©rötere Opfer als bie einfachen beS .Spcmfe^ erforderten

bret gcuer, unb jwar auf einer erfjötjten Dpferftätte, wobei eine grofje

Sln^a!)! fer)r formenreicfjer ©ebräucfje beobachtet unb eine beenge ge=

getilgter ©eräte berwenbet würben. §bt bem Segen beS CpferS Ratten

nur bie brei oberen, arifcfjen haften 51ntcil. 2ie babei tr)citigeit

^riefter waren: ber ^3urof)ita a(§ Seiter unb bie fiebert 9titbijaS ober

eigentlichen Cpferer, woju ber £>otar, ber bie ©efänge oortrug unb

fedjS anbere gehörten, ©ebradjt würben Opfer morgenS unb abcnbS,

größere bei 33ott= unb Dceumonb, größte bei (Eintritt beS SommerS,
ber Sregenjeit unb beS SSinterS, baS §weite ein ©üfjn*, baS britte

ein -Xotenopfer , fowie nod) fernere , bie uns» §u weit führen würben.

geierlid) waren auefj bie ©ebräucfje bei ber H errat bor unb bei

ber ©eburt eines KinbeS, bei beffen Eintritt in baS Knaben= unb in

baS Jünglingsalter. Xie 33rat)manen begünftigten bie Vielweiberei,

wenn bie erfte (£t)e finberloS war, unb gematteten im Notfall eine

jweite auS anberer Kafte; wie überall, blieb aber bie einfache (£f)e,

ba baS weiblicfje ©efcfjlecfjt nietjt jafjlreicfjer als baS männliche ift, bie

ütegel. gür fiel) Ratten bie Sßrafjmanen bie ©efetjgebung in 9lnfprudj

genommen ; bem König auS ber Kriegerfafte überließen fie bie Dtecfjt-

fprecfjung unb bie Steuern, bie befonberS auf ber Slcferbauerfafte

lafteten.

Unter ber -öerrfetjaft beS 33rafjmanentumS verfiel Jnbien in eine

beenge Heiner Königreiche, bie bon beftänbiger (Siferfucfjt unb nur p
oft auef) geinbfcfjaft gegen einanber erfüllt waren, lim ftcfj gegen

innere unb äußere yeinbe unb bereu 9tänfe 511 fiebern, bebienten fidj

bie Könige eines auSgebitbeten SpionierfbJtemS. Jljre Regierung follte

patriarerjalifefj fein, war aber mefjr befpotifcf). ©ie führten t)äuftg

Kriege gegen einanber. SieS alleS begünftigte bie geiftige Herrfcfjaft

ber Sßrafjmanen, bie bie tfjatfäcrjticfjen Präger ber fjöfjeren Kultur waren.

Unter ifjrem Regiment würbe bie yeuerbeftattung jur atlge=

meinen Siegel, für bie fie ebenfolcfje weitläufige Zeremonien einführten,

wie für bie Sßijafen beS menfcf)lic£)en SebenS; bie SSitwenberbrennung

ijaben nicfjt fie eingeführt, fonbern ttjre ©laubigen. £en SSerftorbenen

brauten bie Söraljmanen Jotenopfer, bie als beren ©peifung aueb, ben

3(§nen galten. ®ie lehrten einen (gimmet für bie ©uten unb eine

§ölle für bie Sßöfen. Slllgemein War ber ©laube an baS SBieber*

erfcfjeinen ber Soten als ©efpenfter.

*) £epnann,öefcf). 3. 429 ff. — £)tb en 6 er g, Religion be§ 95eba, 3. 459 ff.



SBtafmtanifdje .ttultur. 121

S)ie üßratjmanen 6egnügten fid) jebod) rüdjt bannt, bem 33olfc

Dpferfefte 511 geben, in beffen Sttugen btefe ge^etmntäöotten Vorgänge

ben (Stjaraf'ter ber 3auberei erhielten, fonbcrn marcn aud) barauf be=

badjt, ifjrc fjüfjcrcn Mcnntniffc in ein Gpftcm 311 Dringen nnb fiel)

(jierburdj nod) meljr alä burd) Ujren <3tanb über iljre SanbSteute §u

erbeben
:i:

). ©ie fammelten Sd)ü(er um fid), 511 benen and) ttjre ©öljne

gehörten (bie früher jcber Später felbft untcrridjtct (jatte). Sie 2(uf=

naljme bc» 53ra()matfd)arin (33rat)maneufd)üter§) mar feierüd) , cbenfo

and) bk nad) beenbigter ßernjeit mit einem 93abe Pcrbunbcuc (£'nt=

taffung, nad) melier aber ber „©cbabete" (snataka) bem Sefjrer

jeitlcbenS banfbar nnb ergeben blieb. 9()i
x

ilbe !i3e()anb(ung be§ Sd)üter§,

®e()orfam nnb (Snttjaltfamfeit beäfetben bilbeten bie ©runbtage be§

Unterrid)t§, ber bi§ auf 12 $jat)re banerte nnb fogar nod) oft Per*

fängert mürbe nnb bie ftenntnte ber uier SSeba jutn Hauptinhalte

fyatte, alteS miinblid) unb mittels be§ ©ebüdjtniffeS. 5üt§ biefem Semen
entftanben 2ef)rbüd)er ber ©rammatif nnb Sßfjotteti! (Sauttetjre) unb

©pfteme ber ^>l)üofopi)ie.

2)ie inbifdje ^S f) i 1 f p b, i e §at mit ber europäifcb/mittelaiterüdjen

ober fd)olaftifd)cn, unb im ©cgenfafje jur gried)ifd)eu unb neueren, bie

öoüftänbige tlntcrorbnung unter bie Stetigion gemein. 2(n ifjrer Spitze

ftel)t bie S^age nad) ber <2d)öpfung. Sd)on au% bem 9iig=S3eba

flammt bie $bee cine§ 9Saumeifter§ be§ SBettadS, SSigPafarman ober

^rabfdjapati genannt. Ueber it)n fteüten aber bie 93raf)tnanen bm
begriff be§ 33r ab, man, be§ emigen @ein§ (eigenttid) ©ebet). Ü0itt

if)m Perbunben ifi berjenige be§ 21 1 man (eigentlid) Sebengfjaud)), ba§>

$d) ober «Setbfi. 33ctbe Pereinigen fid) 51t bem Slbfohtten, 93ebingung§-

tofen. Samit befdjäfttgen fid) bie an bie 53raf)mana ber SSeba (oben

©. 110) fid) anfdjliefjenben SSerfe, bie 11p an ifd) ab, b. f). (Sitzungen.

£a§ SRätfet, mie fid) ba% Stimmt, ba§ enrige <Se(bft, p ben ftet§

medjfetnben (h-

fd)einungen ber Snnen= unb Slujjenmett Perf)atte, führte

fomotjt ju beftimmten 2(nfid)ten, Dogmen, al3 5U abmeidjenben ©tjftcmen.

$u jenen gehört ber ©taube an bie ©eelenmanberung, momit

bie grage nad) Itrfprung unb 5ht§gang ber «Seele getöft merben follte.

Xk ©eete fonnte, roie man meinte, nad) bem £obe in eine ^ftanje,

in ein Sier, in einen neuen SKenfdjen, in einen ®ämon ober ®ott

übergeben, unb gmar je nad) Sßerbienen in ein {jöljcrcS ober niebrigere§

Sefen. 2>iefcr Kreislauf, ©amfara, blatte feinen Stnfong uub fein

(£nbe unb mar überall Pon Scib erfüllt (
s}kffimismu§). ®od) fonnte

fortgefet3te 9teinf)eit 511 I)öf)erem ®afein führen, in bem bie fonft nid)t

Por()anbene Erinnerung an früheres? Seben ermad)te.

2öa» in biefen Pcrfd)iebenen Safein§ftufen fid) forterf)ictt , mar

*) fiefmann, ©e|d)id)te, <B. 483 ff.
— Serf cI6c in ©cH»aIb§ Äulhtr=

gejd)id)te, 4. 3(uf[., I, ©. 274 ff.
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ba% Norman, b. 1). baZ Gr^eugnis ber -öanblungen be§ G:in§etroefeit§,

ba3 roieber entroeber Sßerbienft (dharma) über Sdjutb (adharma) fein

fonnte. £as Warmem beftimmte ba§ Sdjid'fal ber Seele, alfo bereit

neuen Seib. ^eber geftaltet ftd) bafjer fein Sdjidfal felbft. darüber

road)t nun ein oberfter Senfer, ber neue ©ott ber Sörafjmanen, Q3raf)tna,

ber aber nid)t eroig ift, fonbern nad) ungeheuren 3 e^raumen einem

neuen Sßrafjma roeid)t. ©ine fold)e ^eriobe, ?)uga, umfafst gmölf^

taufenb göttliche galjre unb jebe§ folcfje 360 menfd)fid)e. 9kd) einer

jeben gef)t bie Sßett unter unb roirb roieber erneuert. £$ebe§ grofie

£)uga gerfäßt in Pier ffeinere, bie an Stauer unb ©üte abnehmen; bit

©egenroart ftefjt im fd)led)teften (ftali=£)uga), beffen beginn um 3101
n. Üf)r. angefef,t ttntrbe*). Slnbere eingaben finb nod) roeit ungeheuer*

lid)er unb oerbienen fiter feine (Srroäljnung.

®te inbtfdje ^f)ilofopf)ie fetd ftd) 511m 3^e °ie Grföfung ber

Seele aus ifjren SBanberungen (9#offd)a, Befreiung ober 9cirt>ana,

Qcrtöfdjen). Mittel ba$u ift bie G£rfenntni§ be§ Sftman in feinem

Unterfcfjiebe Hon ber SSeft ber ©rfcfjeinungen. Sed)§ Spfteme be=

nutzten ftd), biefe» 3^ 3U finben. 5£ta§ erfte, $urPa Söcimamfa, be=

gnügte ftd) mit ber (Srflärung ber SSeba ; ba§> jroeite, Uttara 9Dcimamfa

ober SBebänta, anerfannte (moniftifd)) nur ein abführtet SSefen,

bas 5Üman ober 33raf)man, bie Söeftfeefe, bie etgentltd) roeber ift, nod)

nid)t ift, fonbern nur ein Schein, ber eine £äufd)img (SDcatyä) f)erüor=

ruft, in ber alte SSefeit befangen finb ; benn fie finb nur Spaltungen

be5 Sdjöpfer* biefer 2Mt ber Jäufdjungen, be§ Sfcöara, b. fj. 33rdjma§,

bem allein Sein ^ufommt unb mit bem alle SSefen ibentifd) finb.

(Sine fpätere ^Ib^roeigung be§ S3ebanta fjielt biz ßinjetroefen nid)t für

£äufd)ung, fonbern für ben Seib Sßrafjma» **). ^öeibe 9tid)tungen

finb pantfjeiftifd).

®a§ britte Softem, Sänffjpa, unb baZ Pierte, §)oga, finb

bttaliftifd)
; fie nehmen eine unenblicfje Qat)l Pon Seelen ober DJcottaben

an, bie üon einanber unabhängig fein unb eroig beftefjen füllen, unter=

fdjeiben ftd) aber barin, bafj Sänffjpa bie sT)conaben au§ einem llrftoff

ober C£f)ao§, prakriti, ableitet, au§ beut bie SJenffubftan;, , buddhi

fjerPorgefjt, „bie baZ Senforgan ber einzelnen SSefeit bilbet", roäfjrenb

§)oga über ben GHnjelfeeteit eine f)öf)ere Seele, ben ^fcüara ober ©ott

anerfennt, bem bie prakriti ge!)ord)t, rooburd) er Sd)öpfer roirb.

Ueberbiee lel)rt ?)oga, roenn man bie Xenffubftan.3 in feine ©eroalt

befontme, b. f). rid)tig benfeit lerne, fo befomme man ©eroalt über

alle SHnge. Xaz Mittel baju folt bie SDtebitation fein, „ba§ au§=

fdjlicfjltdje 3tid)ten ber ©ebanfen auf einen ©egenftanb". 28er fie

übt, roirb ein $ogin, b. 1). Stufet ober Qanbtvtx.

*) Sefmann, Q)efd)id)te, 3. 175 f.

**) ®euffen, $aul, £a§ Softem be§ SBebiinta. Seidig 1883.
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3)a§ fünfte Aftern, Sftpatja, unb boS fechte, Vair-ef djifa,

fjaben mel)r prnftifdjeu ISljarafter. $fjr 3^1 4f*# burd) bie s45f)tlofopC;ic

pofttiüc ®enntniffe 311 erlangen, Sftpäua befdjäfttgt fid) mit ßogi! unb
©ialeftif, SBaipefcjjifa mit ben 9Jaturmiffenfd)aften, fretlid) in ber pri=

mitiPen 2lrt, bie in älterer ^cit allein möglid) mar unb tiefere ®ettnt=

Kt£ ber Statut nodEj nidjt befafc.

^mmerljin ift e§ anerfennenStpert , bafj in fo früljer 3eit bie

Sörafjmanen fid) fo tiefen gorfdjungen tjingaben unb fragen ju er=

grünben fud)ten , bie fclbft mir mit unteren üorgefdjrittcnen 9tatur=

fenntniffen nod) nidjt gclbft Ijabcn, ja oielleidjt nie (Öfen merben.

3. Qic inbifdjen §elbengebid) tc.

2öic bie alten 9iifd)i§ bie öötterfjpmnen be§ 9vig = Veba unb

bamit bereits einzelne epifdje ©dulberuugen , fo fd)ufen ifjre 9?ad)=

fommen, bie Sßrafymancn, otme ;)ineifel uad) Porl)anbencn für^eren

Polfötümlid)en ©pen bie jmei riefigen §elbengebid)te, benen fein S80I!

an Umfang etma§ 2le()nlid)e§ an bie Seite [teilen faun. Sie ©pradje

be§ 9iämat)ana unb be§ $)M)äbf)ärata [tebt in ber (Sntmicfclung ber

cbeln ©au§!rit=3nuge 5mifd)cn ber (Sprache be§ 9tig=83eba unb ber-

jenigen ber tnbifdjjen ßitteraturblüte §ur Qtit be§ ®id)terrünig§

®alibafa.

9?ad)bem früher fd)manfenbe Meinungen fid) geltenb gemad)t,

miegt f;eute bie 2uifidjt bor, bafj ba% Stämäpana baZ ältere ber

betben 9iiefengebid)te ift. ©ie $eit feiner Slbfaffung fällt tuafirfd)ein=

lid) in bie ältere Apälfte be§ erften Pordjrtfittdjjen SaijrtaufenbS. ß*
ift and) baZ turgere, obfdjon e§ 24 000 ©torai ober ©oppcluerfe Pon

je 8 ©üben umfaßt, b. f). ctma boppelt fo ftarf ift atö ^lia§ ober

Dbpffee unb faft ^eljnmal mie baS 9?ibelungeulicb. 3lt§ fein SSerfaffer

gilt ber 9üfd)i SSälmlfi, nad) ber Sage ipofbicbter bc» ®önig§ Don

9Ü)obl)t)a Qe&t 5lub()). @§ ift gttmr mehrfad) überarbeitet roorben;

aber fein einheitlicher Gbarafter hat nid)t mcfentlid) barunter gelitten.

©er |>elb be§ 2Scrfe§, 9täma, ältefter ©ohn be§ ®önig§ ©090=
ratlja Hon ^Ipobhpa, l;atte (Sita, bie £od)ter be§ ®önig§ Pon SSibefja,

§ur ©emal)lin erhalten burd) bie (Spannung eine» 53ogen§ be§ ©otte§

yiöa. üBom Sßater jum Thronfolger beftimmt, mirb er burd) bk
9tänfe feiner «Stiefmutter, bie iljrem ©ohne S3l)arata bie (Erbfolge

erliftet, Derbrängt unb geijt in bie Verbannung; ©itä unb ber if)m

ergebene onbere ©tiefbruber Saffdjmana fd)liefjen fid) if)m an. ©er
Vater trennt fid) Pon ber falfcrjen Königin unb ftirbt Dor ©d)mcr,y

Vbarata, ebler benfenb al§ feine -üftutter, lel)nt bie $rone ab unb

mill 9iäma juritdfüfjren. Gt finbet ib^n unb feine Begleiter al§ (£in=

fiebler jenfeitS be» ®ange§ unb bittet Dtäma, ben %fycon einjuneljmen,

jebod) umfonft, morauf er fid) eutfd)tief3t, bie 9regierung für 9rama 3U
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führen. Um feine neuen 9(nfed)tungen 51t erfahren, wanbern 9xäma

unb feine öenoffen weiter, unb er befdjüeftt, ben jefjnföpfigen 9ftiefen=

fönig ütabana auf ber ^nfe( Sanfa (ßeifon) 511 fluiden. Neffen

Sdjmefter f'urpanafl)ä fudjt 9iäma uub Saffdjmana 51t berfüfjren unb

will, abgewiefen, au§ 30rn bk arme (Sita öerfcfjlingen , wirb aber

üon 9täma berftümmeft. 9rad)ebürfteub ruft fie ein Dtiefenfjeer gegen

9tama auf, ber e§ aber mit $8tfcr)nu§ 53ogen bernidjtet. ü)cun bewegt

bie Ütiefin 9räbana, Sita §u entführen. Xurcb, einen ©ämon in ber

©eftatt einer ©ajeüe wirb Üxäma in ben Urmalb gelocft. Qtvax erlegt

er ba§ 2ier, baZ aber mit feiner Stimme aucfj £'affcfjmana locft, fo

bafj Sita allein ift unb nun bon 9taöana entfüfjrt wirb, ber fie ge=

fangen fiiilt, aber bergebfirfj umwirbt. 9uuna unb £affd)inana macfjen

fid) auf, fie 311 fudjen unb finben einen ©enoffen an .öanuman, bem
Xiener eine§ gürften ber Sfffenmenfcfjen, bie ifjnen .ßiffe ^ufagen, wo-

gegen 9täma jenem dürften 5m: §errfcfjaft über alle Slffenmenfcfjen

berfjüft. .öonuman fucfjt unb finbet Sita unb bringt 9uuna Kenntnis

bon ifjrem 2iufenif)a(t ; bie Slffenmenfdjen ruften fid} pin Kriege gegen

bie liefen, bem fid) aucf) ber 33ruber 9uibana§ anfdjliefjt, ber biefen

umfonft gebeten, Sita frei^ulaffen. 2(u§ g-elfen unb Sergen, au§ allen

Jeden 3>nbien§, bauen bie Stffen eine 23rüde nad) bem im ©ebicfjte

aU ungeheuer weit entlegen gcfdjilberten Sanfa, gelangen über fetbe

nad) ber ^rtfel, unb ber Stampf beginnt ; 9tama fiegt unb tötet Dtäbana,

zweifelt aber an Sihis Jreue, bi§ eine Feuerprobe fie reinfpridjt.

5(uf einem Suftwagen fefjren fie nad) .ftaufe, roo 33fjarata bem 33ruber

ben £f)ron übergiebt. (Sine jüngere gortfetjung bon jroeifelfjaftem

SSerte mieberfjolt überflüffigermeife ben faffdjen SSerbacfjt gegen Sita,

bk fogar bon bem fcfjwad) geworbenen 9uima berftofjen, gwar burd)

ifjre in^wifctjen fjerangewadjfenen jwei Söfjne gerechtfertigt, aber öon

ber Butter Grbe in ifjren Sdjoß aufgenommen wirb.

2>a§ ©ebicfjt ift reid) an wunberbaren Sdjönfjeiten, aber aud) an

pfjantaftifcfjen Ungefjeuerltcfjfeiten. 9c od) jejjt ift e§ in einer benga=

tifd)en Bearbeitung be§ 16. ^af)rbunbert§ ein 2iebiing§bud) ber ,funbu§,

eine §inbi=9ceubicf)tung be§ 9L>tt)ftifer§ £ulfi*£>ä§ (f 1680) aber

wirb gerabeju af<3 ein göttlid) geoffenbarteS Söerf betracfjtet *).

S;a§ Wta fjäbfjärata ift mefjr al§ boppelt fo grofö wie baZ

3tatnät)ana ; e§ umfaßt über fjunberttaufenb SfofaS. S)a§ @po§ fetbft

ift faum fanger af§ ba$ anbere; aber bie eigentfidje ©rjäfjlung ber=

fdjminbet beinahe unter eingeftreuten Gptfoben, Sieben unb felbft pf)i(o=

fopf)ifd)en Slbfjanbfungen, bie gegen gwei Xrittef be3 2Berfe§ umfaffen.

9)ief)rere G'pifoben finb als felbftänbige reijenbe ßqafjfungen befannter

a(§ bie gabef be§ £)efbengebid)re§
, fo bie ©efdjidjten bon dlala unb

'Xamatjanti, bon Safuntala , bon Sabitri u. a. Unter ben 2(bf)anb=

*) 35 a um

g

artner, Öefd). ber 3BeaiitterQtur, I. 93b., <B. 264 ff.
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hingen ift bic berühmte 93 1) a g a b a b g 1 1 ä bon großem Stufe *). 911?

SBcrfaffex totrb 93t)äfa genannt, jcbcnfnÜS feine f)iftorifd)c Sßerfon,

bic fetbft int ©ebid)te auftritt. Sie ijjnbet nennen ba§ SSerf ben

fünften SScba ; ebenfo fönntc man cS bic Sötbel ber §inbu§ nennen,

auf bereu Kultur eS grofjcu (Hnftitfj ausübte. 2öal)vfc()cinticrj würbe

e§ im 5. ober 4. garjrrjuubert b. (£t)r. bottenbet, unb ^war im obern

©angcSgebiete.

2>ie gabel be§ 9)tal)äbt)ärata ift in Qüift folgenbe: (£§ fjanbelt

fid) in ber §auptfad)e um einen Ijeftigen ®ampf gwiftfjen 5Wei flehten

Sömgretdjen , bereu Spnaftien in weitläufiger (Genealogie bie (£in=

leitung ausfüllen. £>er blinbe Stönig ©britaraftra bom ,£jaufe ber

Sunt, bie ben 931)arata (oben ©. 115 f.) nachgefolgt Waren, regierte in

^jafthtapura an ber ©anga, abwedjfelnb . mit feinem Söruber ^anbu,

ber jebod) früf) ftarb. Söeibe finb ©öfjne be§ angeblidjen 5)tc§ter§

S8t)afa. Sbritaraftra fjat fjunbert ©ofine, beren ättefter 2) u r i) o b 1) a n a

ber eine ber beiben ,£>auptf)ctben, aber ba§> fdjtimme (Clement be§ ©e=

bidjtcS ift. ©ein trüber Sßanbu fjinterltefj fünf ©oljne, bic aber in

2öirflid)feit bon ©Ottern gejeugt waren : ty u b fj t ft 1) i r a , ba§ waefere

dlcment int SBerfe, ben ftarfen S3t)ima, ben tapfern Strbfcbuna unb

5tnei jüngere. 2)ie Vettern werben gemeinfam am §ofe be§ blinbeu

SönigS erjogen, an beffen ©teile ber böfe 3)urt)obl)ana ben größten

(Sinflufj ausübt, ber auet) bie ^anbufötjne fortwäbrenb berieft, ©ie

werben fctjliefjüdj, weit gefürdjtete Wcbenbufjler, berbannt unb entgegen

einem ÜDJorbberfudje bttrd) bie gtudjt. Unter anbereu Slbenteuern ge=

langen fie gu einem SSettfampfe bei ©rupaba, S'önig ber $antfd)äfa,

um beffen fcfjöne £od)ter 2) r a u p a b i. 2(rbfd)itna gewinnt fie ; bie

^anbuinge werben bon ben (Segnern angegriffen, fcblagen fie unb

nebmen ©raupabi fonberbarermeife (benn Sie Sfrrja berpönten bie

brabibifdje s}>oli)anbrie) gur gemeinfamen ©attin. $fjrc greunbe am
§ofe ber ®uru bewirten, auf bie 9?ad)rid)t bon biefem (Erfolge, bie

SRücfberufung ber ^ßanbuinge, benen bie Hälfte be§ 9teid)e§, bie ©egenb

an ber Lamuna, abgetreten wirb. £)icr grünben fie bie ©tabt ®fjän=

barapraftfja (auefj ^nbrapraftfja, jeijt Selfii) unb fjerrfcfjen bort. SOttt

ben Vettern bofie 93erfö[)nung wünfdjenb, laben fie biefe ^u fid) ein,

Wo Surtjobbana fid) über ifjre üü?ad)t ärgert, worauf er fie f)eud)le=

rifd) 51t fid) einlabet unb §)uol)iftf)ira junt (Spiele berlocft, in welchem

biefer burd) falfdje SBürfel Oteid), ÜÖrüber, fid) felbft unb fdjttefjlid)

and) Sraupabi berliert. ©ie wirb furd)tbar befcf)impft, erbittet aber

fdjtiefjlid) bie greifjeit ifjrer ©atten, bie nun in bie jmeite SSerbannung

5te()en unb eine Unmaffe 3(benteuer erleben. SDrattpabt fällt in äf)n=

ltdje ©cfal)ren wie ©ita, wirb aber gerettet. Söäfjrenb fie bei SStrata,

*) The Bhagavadgita etc., transl. by Kashinath Trimbak Telang. Sacred

books of the East Vol. VIII.
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STünig ber SQfatftja, meifen unb ifjn eben öon geinben tiefreit fjaben,

brictjt £urt)obt)ana in beffen Sanb ein, finbet aber an ben bon tf)in

Verbannten, beren 3e^ nun um ift, tapfere ©egner.

«Sie »erben buref) mächtige greunbe unb Vunbe§genoffen berftärft,

auef) ber ©Ott Srifctjna, eine 5frifd)ft>erbung Vifcfmu», fjifft ifjnen.

Ter furcf)tbarfte Srieg bricfjt au§ unb baZ ®uab luirb ein bfutige§

Scfjfacfjtfelb, beffen Vorgänge ein fünftel be§ ©ebietjte» füllen. Selber

mefjr buref) bie Stft SrifcfjnaS al§ buref) £apferf'eit fiegen enblidj bie

$anbuföb,ne; 2>urb,obb,ana fäfft bnrcf) 33f)ima. 22äf)renb fie aber baZ

Sager ber Suruinge befefet galten, überfallen brei Reiben ber letzteren

ifjr Sager unb nieseln ifjre Krieger im Schlafe nieber. 2)ie übrig

bteibenben 'ifjanbufölme berföbnen ficf> mit Stjritaraftra, unb $ubf)iftf)ira

erfjäft beibe 9teicb,e. Ueberftüffigermeife , aber ecfjt inbifct) roirb am
Scrjfuffe nocf) bie 2(nfunft affer Reiben nacf) ifjrem £obe im £)immet

3nbra§ gefcfjitbert.

3Iu§ bem SO?af)äbf)ärata fpricfjt beuttief) bie Stenben,}, an bie Steife

rofjerer QMaubenSformen eine 9Migion ber Siebe gu feigen. 5fucfj ber=

fieren mehrere fjerrficfje Steffen be§ 28erfe§ nicfjt raenig buret) ben SBufi

öon ÜDfyttjotogie unb gormenbienft, mit benen e§ überfaben ift*).

2>ie beiben £>efbengebicf)te finb namentfief} auef) barin merfmürbig,

bafs fie mefentfict)e SBinfe für bie Ausbreitung ber 9(rrja in J^nbien

enthalten, bie um fo mertbolfer finb, aU ben ^nbern eine ©efcf)icf)t=

fcfjreibung fetjtt (nur ba§ Sfjal Safcfjmir unb bie Snfel 3e '^Dn befiijen

eine fo(cf)e). %m ÜDMjäbfjärata mirb bie Eroberung einer 9)?enge

Sänber buref) bie berbannten ^anbufütjne berichtet, roorau§ raotjf bie

(Erinnerung an beren ©eminnung buref) bie Strtja fpricfjt. 3>ie bort

er,5äf)ften berfefjiebenen ^arteiungen, 35unbe§genoffenfcf)aften unb Kriege

fcfjeinen auSgefcfjmücfte Söericfjte auf gefcfjiefjtlictjer ©runbfage 31t fein **).

£>a§ inbifdje 2ief= unb Sfttttetfanb, um ba% Qmb, SOZ a b f) t; a b e 9 a

ift ber Sefjauptatj biefer Sümpfe; bi§ 311m |jimalal)a reicfjenb, ftöfjt

e§ oftmärtS an ba§> Dftfanb, ^ra^a, ba* fief) bi3 ju ben 9Mnbungen
be§ ©ange§ unb Brahmaputra unb big §um Speere au§bet)nt. $u=
fammen bitten fie Strijabärta, ba§ 2triergebiet nörbfief) bom Vinbfjrja-

gebirge. 2)er ipauptftrom biefer Sanbe, bie ©anga, ift ber fjeitigc

Strom ber ^nber gemorben, meit Zeitiger al» einft bie Sinbfju (ber

3nbo§) mar. |jier fpiefte bie ©fan^eit ber Vratnnanen, bie mit tfjren

Sd)ütern unb fogar mit Vrafjmanenfrauen an ben £jöfen ber Könige

bi§putierten , fjier aber auef) ber Scf^aupfa^ if)re§ Vü^er= unb Gin=

fiebterfebenS unter bem Scfju^e ber 9tabfcf)a§ unb Sfcfjatrhja. 9?icf)t

\lrieg§fjeere maren e§ aber, fonbern SSebnfcfjufen unb ©infiebefeien ber

*) 5(usfiU)r(icf)e Sn^aftSangabe bei Sefmann, ©efdndjte, S. 181—310.
groben au§ beiben §elbengebid)ten in ^otoiDic^' polyglotte ber orientalifcf^en

i^oefie. Seipjig 1856, @. 55 ff. u. 97 ff.

**) Sefmann, C^efc^idjte, S. 320 ff.
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33raf)mancn, mcldje btc mcitere Ausbreitung bc§ AricrtumS unb feiner

Multur unb Ifteligion über ben ©üben ^nbien§, über bie £>albinfcl

Xeffjnn bt§ an bie ©pif3e ßomorin bemirften. 'Siefe Xfyat ift be=

fouberS an ben Tanten be§ im 9ftat)abf)arata f)anbe(nb auftretenben

©ünger§ Agnfttya gct'nüpft, beöfetben, ber audj im Stamätjana beffen

gelben bie 53a(jn nad) bem ©üben ineift. SSorcrft übte biefc frieb-

Ittjje (Iroberung nod) menig C£tnffuJ3 auf bie Urbemobncr, bie 3)raPiba§,

au% ; aber i()re (Srfolge im Dcorben Perjmeigten fid) nad) unb nad)

aud) fübmürt§. 9cidjt aber, baf? fid) mit ber brafjmamfdjen 9teiigion

aud) it)rc ^l)i(ofopb,ie fo meit berbreitet Ijätte. ®a§ ungebilbete S3otf

begriff raeber bcn Atman nod) ben S3ra()tna; e§ mufjte greifbare ©ötter

()aben, unb e§ fanb fie in bcn §uerft im ä)M);ib()ärata auftaudjenben

juiei nad)ma(igcn inbifd)en .Sjmuprgüttern, in bem Pebifdjen ©onnengotte

SS i f d) n u unb in feinem ©egenfatje , bem au§ bem pebifd)en ©turm=

gotte 9tubra, bem geuergotte Agni unb einem braPibifd)en ®otte §u=

fammengefafsten Qiöo. @§ föar jebod) erft eine fpätere $&t, meldje

bie SBtüte bc§ £frtlte§ biefer beiben SSoltSgütter auffeimen faf)**).

III. Per $5ubM)ismn0 in SkMen.

1. ©er ©tifter (£ubbb,a).

SBie bie braljmanifdjc 9Migion eine SSeiterentmidefung ber rig=

Pebifdjen, fo mar bie 2e|re 33ubbf)a§ eine foldje ber brafjmamfdjen,

nidjt eine neue 9Migion. ®cr S3ubbf)i§mu§ fjat burd)au§ feine S23ur=

jeltt im 33raf)mani§mu§, foruofjl in bogmatifd)er, aU in ritueller S3e=

3iet)iing. (£r ift ber SSerfud) einer 9teformation beSfetbeu ; ba$ er

babei bie nationalen ©djranfen burdjbrad) unb bie erfte SBettreligion

mürbe, f)aben feine ©tifter, bk nur ^fabien im Auge fjatten, nid)t

gealjnt. 3)a§ gatij ©pe^ieöe aber, ma§ bie SSur^et be§ 53ubbf)i»mu§

im 33raljmam§mu§ biibete, mar baZ (Stuf iebtermef en***). ®iefe

(Sinridjtung, obfdjon Pon ben 53rab,mauen begünftigt, mar tfmen anwerft

gefäl)rtid) ; benn alle Arier ober groeimalgeborenen (®Ptbfd)a§), b. f).

bie ©lieber ber brei oberften haften, fjatten baZ 9tedjt, im fjöfjern

Alter fid) al§ ©remiten in bie 2öiibni§ §u begeben unb bort ein be=

fd)auüd)c§ Seben §u führen. %a fogar ba§, morin ber 5ßubbf)i§mu§

*) Sefmann, ©efcfijd)te, <B. 533
ff.

**) SSurm a. a. O. ©. 121 ff.

***) Sefmann, a. a. O. ©. 555 ff.
— SSurm a. a. £). <S. 132 ff.

—
Ofbenberg, Smbbfja. ©ein Seben, feine Sefire, feine ©enteinbe. Berlin 1881.

— ®ern, Ser 23ubbb>3mu§ unb feine ©ejd)id)te in ^nbien , übcrfc|t oon

^acobi. 2 SBbe. Seipjig 1882 unb 1884. — ©ilbernagt, Sfföor, ©er

©ubb§i§tmt§ naef) (Sntftebung, gorüilbung unb Verbreitung, 'jlcündjen 1891.

— §arbli, ©bnt., ^nbifd^e 3xeligion§gefd)id)te. Seidig 1898.
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Pom Sörafjmantsmus abmeicfjt, mar fcfjon üor ber Grntftefjung be§

erftern üorfjanben, nämticfj : bie Grmeiterung bes (Sinfiebteriuefens jum
9)cöncfjS= unb Slloftermefen unb bie (Emanzipation üon ben S3ebas.

Xie -öeimat bes SBubbfjismus mar ja ber Cften Pon £>inbuftan, unb

bafjin roar bie brafjmanifcfje l'efjre unb ©ebraucfjsmeife ntcfjt in ifjrem

Poften Umfange, in mandje ©egenben üiefteicfjt gar nidjt gebrungen,

fo ba^ bie 33rafjmanen bort feine große 9tofte fpielten. dagegen füllte

man um fo tiefer bie Seiben bes Sebens unb fefjnte ficfj nacf) einer

(Srlöfung öon biefen, fucfjte ftc auefj mofjt fcfjon im Söergicfjt auf bas

Sßeitleben. So bilbeten ficfj Seften, 9)cöncfjS= unb Sconnengefefffcfjaften,

Cr am an as (im 5ßafi Samanasj genannt, bie §tt einer (Gegenpartei

ber 33rafjmanen fjeranttmcfjfen unb ficfj mit biefen in Disputationen

maßen. SSofjl meljr als einer Pon biefen „^öfjiffcfjus" (Söettefmöncfjenj

fjieß „33ubbfja" (ber Grleucfjtetej ober „Xfcfjina" (ber Ueberrainber),

fcfjon efje bie Selten ber S3ubbfjiften unb Sfcfjainas entftanben

raaren. SStele Pon ifjren 5fnfjängern tfjaten ficfj freilief) mefjr burefj

Scfjmui}, Sefbftpeinigungen unb anbere fjeifige üftarrfjeiten fjerPor, af§

burefj äenntniffe unb roofjltätiges Sßirf'en. Xie beiben Selten fjatten

trtofjf urfprünglicfj menig 23erfcfjiebenes ; aber bie größer gemorbene

üerfor ifjr Sßatertanb, mäfjrenb bie ffeiner gebliebene noefj fjeute barin

fortlebt.

Xie Sfcfjainas (auefj ÜPcirgrantfja, in ^ali Dciggantfja, bie Pon

Seffeln befreiten), etma in ber erften Raffte bes 6. ^^fjrfjunberts

P. (Ifjr. burefj 33arbfjamäna (genannt älcataputta ober SLRafjaPira, ber

große SOcann) geftiftet, breiteten ficfj üon SSeft^ipinbuftan mit ber ßeit

über gan,5 3^bien au§, mürben aber menig jaljtreicfj. Sie erfetjten

bie Skbas burefj eigene ijeifige S3ücfjer, erbacfjten eine beenge üon

©öttern, anerfennen aber roeber Sctjöpfung noefj 3e4törung ber Söelt,

bk ofjne Anfang unb Gnbe befiel)!, auefj feine ftafte, unb üben, im

©egenfat^e §u ben tfjatlofen Söubbtjiften, eifrige Sßerffjettigfeit. ^fjre

^3riefter jerfalfen in Dcacfte unb SSeißgeffeibete *).

(Sine tr>eit bebeutenbere Steiigionspartei mürben bie Söubbfjtften.

£as Seben ifjres Stifters ift gleicfj bemjenigen äffer 9teligionsgrünber

mit Sagen unb Sßunbern umgeben, fo ba^ es fcfjmierig ift, bas

^iftortfdje barnus fjerausjufcfjäfen ,
ja um fo fdjmieriger , als feine

©laubigen ber 5fnficfjt finb, es trete immer nacf) geroiffen 3^ifcfjen=

räumen üon 3afj r§unberten mieber ein neuer Subbfja auf, um bie

SOcenfcfjfjeit auf ben recfjten 23eg §u roeifen, unb äffe biefe ÜReffiaffe

feien ^feifcfjmerbungen eines emigen, göttficfjen 53ubbfja. So mar benn

naefj ber Segenbe auefj ber einzige mirfficfje 33ubbfja aus bem ^immef

auf bie Grbe niebergeftiegen , um als" Sofjn bes Königs ^ubbfjobana

*) 91. SS e b e r , lieber bie belügen Scfjviften ber 3>ama. 3nbifctje Stubien

XYL S. 211 ff.
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ju fö'apitabaftu in 9iorbiubicn nnb feiner (Gattin Sößärjä geboren ju

werben. 'Sie gottfefcuitg be§ 9tomau§ biefe§ SßunberfinbeS geftattet

nn§ ber dlaum nid)t*).

©efdudjttid) ift nad) ben ä'ltefteu, auf fteütm erhaltenen SXufäeid)=

nungen über ba% Seben 23ubbt)a§ folgenbcS:

Um bie SOtttte be§ 6. gatjrljunberr» b. ßf)i\ nutrbe in bem Sanbe

nnb au* bem (Stamme ber ©aftja („ber ©emaftigen") gvotfcfjcn bem

mittleren ©ange§ nnb bem Apimalatja einem (Sbelmaune ein <3ot)n,

9camen§ (Sibbtjartfja, geboren, beffen Butter balb nadjfjer ftarb.

3ßa§ iljtt bemog, SD(önd) §u werben, ift unbelannt; bodj mufj e§ ein

ftarfer örunb gewefen fein, ba er bertjeiratet mar unb einen ©oljn,

Statuta, fjatte, ber fpätcr feinem Drben beitrat. S)ie 2Mtftud)t mar

eben eine ®ranf£)eit feiner 3eit unb feine§ Sanbe§. Sltteä berlaffenb,

50g ber junge Seöenäfatte in bie gerne unb Ijiefj al§ ÜDcönd) ®au =

tanta ober <S

a

1 1) a m u n i (ber ©aftia-SOcöncrj). 2lu§ mehrjähriger

(Stnfamfett, wätjrenb meiner er, mie er erjagte, buref) eine wunber=

bare (Srlcucrjtung junt „©rmadjten", 93 n b b t) a , gemorben, taudjt er

mieber in 93enare§ auf, wo er feine erfte ^ßrebigt f)ielt unb jwar

bor fünf 5(§feten, bereit frudjtlofe Sßufjübungen er einft geteilt, aber

bcrlaffen tjatte, unb bie ifm begfjalb beradjten wollten, aber Im feinem

2lnblid iljm unmiltt'ürfid) (Hjrfurcfjt erwiefen. (5r prebigte jugleict)

gegen SBeltluft unb ©elbftpeinigung unb prie§ ben 2öeg ber Witte, ben

er, ber SSoHenbete (£atf)ägatl)a), erlannt fyabe in ber bierfadjcn 2öat)r=

tjeit bom Seiben, bon ber (Sntftefjung be§ 2eiben§, bon ber Sluffjebung

be§ Seiben§ unb bom SBege 5ur Sluffjebung be§ SeibenS.

9tafdj wud)§ bie Qaijl feiner jünger, bie er ftet§ wieber au§=

fanbte, ba§> Sanb ju burd^ietjen. 93alb waren itjrer taufenb
; felbft

93rat)tnanen orbneten fid) ifjm unter, unb ber ®önig SHmbifara
bon 9)2 a g a b f) a , bem Sanbe feiner f)auptfäd)lid)en Söirtfamfeit, neigte

fid) bor 93ubbt)a. S)a§ SSolf aber fdjrie gegen if)n, weil er bie (£l)e=

lofigleit beförberte. 5)ie inbifdje Stegenjeit Würbe bon ben (Gläubigen

in ftitter 3urücfge5ogenf)eit unb mit beftänbigem Unterrichte 3ugebrad)t,

unb nad) tljrem @nbe nahmen fie bie Söanberung ftet§ wieber auf.

Könige unb reidje Seute wetteiferten, bie Slpoftel gaftfrei auf5unet)men,

unb ber föünig feljenfte ifjnen einen Suftwalb, bem batb weitere ©runb=

ftücfe folgten. «So teljrte er mit großem (Srfolge weiter, belehrte

Saftertjafte, ftiftete ^rieben, tröftete tränte unb ©terbenbe.

SSubblja fd)rieb nid)t§ ; er lehrte nur münblicfj, unb §mar in ber

$ati=©prad)e. ©eine Sieben finb oft unftar unb fdjmülftig, oft ergaben

*) SBir »evioeifen außer ben eben genannten SSerfen auf folgenbe $8er=

gteitfnmgen ätmfdjett 93ubbf)a unb 3 e
f
u§ EfjrtfittS, ätuifdien 93ubbf)i§mu§ unb

Gl)riftentum : uon 9htbolf ©etjbet, Setp^ig 1882; t>on S. ü. ©gröber,
3?eöal 1893, unb nom 58erfaffer btefe§ S3ucf)e§ in beffen Äu(turgefd)ta^ttid)en

©fi3äen. SSerUn 1889, S. 263 ff.

£eune = am9?£)t)ii, Jpanbbud) ber ftiilturgcid)ic^te. 9



130 Sie morgculänbifdje Sulhtv.

unb crgreifeub, aber oft aud) nüdjtern unb farb£o§. Gr liebte 2Bieber=

f) ofungett unb befonber§ ®feidmiffe, aud) gabeln unb ÜÜtardjen, unb

in ben Unterhaltungen mit Sdjüfern unb gremben lehrte er r)äuftg

burd) fragen nadj fofratifcfjer 2Jtaf)obe. Dtacrj 44 3>a()*en reger, aber

einfacher Xf)ätigfeit ftarb er, nodj bi§ 511m legten Shigenbftcfe ieljrenb

unb bettelnb, angeblid) 80 ^aljre alt, waf)rfd)einlid) um 480 b. Gfjr.

unter einem Saume ^i Sufinftra, unweit feiner .!peimat, unb rourbe

bort mit ben (Sljrenbezeugungcn ber Sriegerfafte öerbrannt. 23ubb()a

r)ntte biefer Safte bon öeburt angehört, anerfannte aber in feinem

Greife feine Saften, ofjne biefe überhaupt abfrfjaffen 511 wollen. ©a§
geiftficfje ©ewanb allein macfjte alle, Ferren unb Snecfjte, 33raf)manen

unb Qubra§ gteid)*).

28a§ ben 23eftrebungen 53ubbf)a§ Sßtberftanb leiftete, ift in ber

Segenbe unter bem tarnen be§ SBerfud)er§ 9ftärä, eine§ nur im

S8ubbfji»mu§ borfommenben böfen Xümon§, perf unifiziert, ber aber mit

bem brafjmanifcfjen Xobe&gotte ÜDiritim (bebifefj tyama) ein» ift. Stftärä

berfud)t Subbfja botlftänbig burd) biefelben Sotfmittet roie Slfjriman

ben 3nrat§uf^a 0- weiter fj inten) unb Satan ben £jeilanb. Xa bie

Sorfmittel nicfjts' frucfjten, forbert 9Q?ärä ben ^eiligen auf, in ba§

Dcirbana einzugeben, b. 1). biefe Sßelt 51t berlaffen. 2(ber aud)

beffen weigert fid) Sßubbfja, efje er Sftöndje unb Tonnen $11 Jüngern

unb ^üngerinnen gewonnen fjabe**). 2ßa§ baZ üftirbana bebeutet,

wirb ber foigenbe Iparagrapfj zeigen.

2. Xie Sefjre (Dharma).

Xie ©runblage, bie Duinteffeng ber reinen Seljre 33ubbf)a§ be-

fiel)! in folgenben Sä^en: Seiben ift ©eburt, Sllter, Sranffjeit, Xob,

Bereinigung mit Unliebem, Trennung bon Siebem; e§ entftefjt burdj

ben Xurft nadj Sein unb SSerben, nad) Süften unb ÜDfadjt; e§ Wirb

aufgehoben burd) Sßernidjtung bes
1

33egefjren§, unb ber 22eg ba^u ift

ber acfjtfacrje : redjteg ©tauben , redjte§ (Sntfcfjliefsen , red)te§ SBort,

red)tc Xfjat, red)te§ Seben, red)te§ Streben, red)te§ ©ebenfen, recfjte§

Sidjoerfenfen. Xarauf beruhte Xfj arm a (Sßali: Xfjamma), ba§> „Utah

be* @efe|e§", ber Xfjron feiner £jerrfd)aft. „Xf)arma ift nicfjt oljne

33ubbfja unb 23ubbfja nidjt oljne Xfjarma; aber beibe finb nicfjt ofjne

ein Drittes; biefe» ift bie ©emeinfdjaft ber .Speiligen (Sangfja)" ***).

Xie 33egierbe, bie ältefte Xocfjter ÜDairäs, bes 53öfen, ift bie

Cueffe aller Seiben. £>()re Urfadje fjinmieber ift SSafjrncfjmung unb

©mpfinbung, unb biefe entftefjt burd) bie Sinne (bereu *öubbf)a fedj§

*) Dtbenberg, 93ubbf)a, @. 154 f.

**) ßbenba 6. 55 ff- 86 ff. 117 ff. 316 ff.

***) Seimann, QJefctjtrfjte , S. 563. 627 ff.
— £fbenberg, 3Subbt)a,

6. 129
f.

213 ff.
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annimmt, baS ©emüt beifügen!)), biefe aber burd) 9?amen nnb (#eftaft

(nama-rupa), bie mit bem Söeroufjtfein in ^edjfetroirfung ftefjen. Die

llrfodje be§ letztem finb bic (Sinbübuttgen (samskära), nnb biefe ent=

fielen auS ber llmoiffenljcit (avidya); biefe ift bie lefcte Urfadje alteS

ßcibenS.

DaS (Gegenteil ber (Sntftefjung be§ SeibenS, beffen ttuffjebung,

Wirb burd) bie Stuftjebung ber 23egierbe bewirft, nnb bamit wirb aud)

iljre ©runburfadje, bie Unwiffcnljeit, aufgehoben. Sluffjebuug ber 33e=

gierbe ift 3tuft)ebung ber ©elbftfudjt nnb bamit audj beS eiteln <SctnS

nnb faffdjen <Sd)cinS. %lad) alt biefen Stuffjebungen ift baS wafjre

ipeü: Sftitbäna (Sßati: üftibbana). tiefer begriff ift bielfad) ju er=

ffären berfudjt worben, unb feine (Srflärungen gefjen bom fjödjften

®ut bitrd) jafjflofe Qbiifdjenftnfen bis jum — üfticfjtS fjerab. £$n ben

bubbfjifttfdjen (Schriften gibt eS motji nafje an ljunbert berfdjiebene

Definitionen beS Sfttrbana. Die ocrftänbtidjften berfelbcn ftnb : bie

f)öd)fte Stugenb unb bic Unfterblidjfcit, bie (Seligfett. Dafj üfttrbana

nidjt baS 9äd)t§ fein fann, gebt fdjon barauS fjerbor, bafj bie bubbfnfti=

id)en SSerfe überalt, wo baS SBort borfommt, ben raupen 2Seg ber

Dugenb als ben 511m Sfttrbana füfjrenben be5eidjnen, ber aber, um
baS üfttcfjtS äu erreid)en, gewiß überflüffig märe. Sßtrbana, wörtlid)

„3fuSföfd)en", ift ba§ aufgeben alter baS ibeate Söefen beS Sftenfdjen

berbtenbenben SBegierben, (belüfte unb Irrtümer*).

Die gefamte Sefjre 33ubbf)aS beruht auf ber Siebe, namentlich

ber ÜDZenfcfjenliebe, aber and) ber Sierftebe; nidjt baS geringfte Sebc=

wefen barf getötet werben. „SßaS ber Sßubb'tja berfünbet, baS fjat er

auS ÜDc i 1 1 e i b e n berfünbet unb weil eS ber SBelt unb ben 9J?enfdjen

511m £jeil unb frommen gereidjt" **).

Der SBubbljiSmuS folt, wie behauptet wirb, niemals SMigionS-

triege, niemals ^etjerberfotgungen gefdnnt fjaben. Dabon gab eS aber

wieberljott reetjt braftifdje 9tuSnafjmen in ^interinbien unb £ibet (barüber

weiter fjtnten).

üftun fommt aber bie ©djattenfeite ; benn „bie Sßaljrtjeit bom
Dafein unb Seiben bofifommen berftefjen, begreifen unb betätigen,

fjeifjt nidjtS anbereS, als ber Sßelt eutfagen unb auS ifjrem (Stfjein=

roefen unb ©etriebe in bie ®(aufe ober Sßatbeinfamfett, in bie feabc-

unb SSebürfntSlofigfeit beS SOJöndjStebenS flüdjten". Der £mbbfjiSmuS

beftetjt nur für SBettelmöndje ; mettfidje Sßubbtjiften giebt eS nur bem
tarnen nadj

; fie werben in biefer Sefjre rein ignoriert, bürfen aber

ber ÜDcöndjfdjaft ©efdjenf'e machen. „Der SBeife (b. fj. ber Söubbr)ifi)

begehrt loeber <Sö|nc, nod) l&afa, nodj ^errfdjaft." ©S giebt nur

*) gjlüller, SRaj, ©ffa^S, 2. «., I, 211
ff. 228 ff. 254 ff. 285

ff.
—

Ctbenbetg, 33ubb[)a, ©. 269 ff.
— Scfmann, ©ef^te, @. 663

f.
—

Chattopiidhyaya, Nisikanta, Snbifdje (Sffat)§. ^ürid) 1883, ©. 122
ff.

**) Sefmann, öefd)id)te, 6. 642 ff.

9*
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jroei 23ege nacf) Söubbfja: ben ju öab unb Öut unb ben 511m

Sfttrbana

!

2er 23ubbfji£mu§ fjat aud) feine „gdjii Gtebote", bie aber in

mancfjen gaffungen auf fünf befdjränft finb unb öerfdjteben lauten; fie

finb teil» allgemein menfcfjlicfj (b. fj. nictjt fpe^tell bubbfjtftifcfj) , teil»

nur für SOcöncfje beregnet. 2er ga^e ©etft biefer (Gebote ift aSfetifd)

;

ber 33ubbfji§mu§ ift eine Sefjre ber Sßafftbität, ber Sfjatlofigfeit, be§

(StilfftanbeS. $mbbfjtften fjaben niemals gortfcfjritte in ber Kultur

bewirft, außer mo fie es eben bfofs bem tarnen nad) maren. @o
ergaben bte £et)re Söubbfjas in moratifcfjer SBe^iefjung ift, \o unau§=

füfjrbar ift fie im praftifcfjen Seben, med fie immer unb überall

auf bas 9L)?önd)tum als ifjr ^beal §urücffommt. 2ies gilt aud) Don

bem öorjüglidjften 2Serfe biefer (Scfmte, üon bem unjmeifelfjaft auf

eigene 23orte be§ ÜDtofters jurücf^ufüfjrenben 2fjammapabam (Ißfab

bes ©efefces), bas Clbenberg „ben getreueften «Spiegel be» bubbfjiftifdjen

2enfens unb güfjfens" nennt. Stucfj fjier ift ber SSeisfjeit letzter

(Sctjlufj — ber 53ettelmöndj ! *)

Cb ber 23ubbf)i§mus atfjciftif dj fei, roie nodj immer behauptet

roirb? — (So menig als bie» eine cfjriftlicrje 93?önd)§reget märe, in

roefdjer ber Dame ©otte§ als felbftüerftänbtid) fefjlte. 2er 93ubbr)i§=

mus ift ein Sfusftufj, eine Deformation bes pantfjeiftifdjen 53rafjmani§-

mus ; überhaupt märe eine atfjeiftifcfje Religion unbenfbar. 9(tfjeift ift

nur, roer bk öottfjett ausbrüdtid) leugnet. 5ßubbt)a r)at bies nie

getfjan ! 3um Ueberfluffe aber fpieien in allen bubbfjiftifdjen Segenben

bk inbifcfjen ©ötter, befonbers Srafjma unb ^nbra, eine Dotfe, unb

Söubbfja felbft mar ja nad) biefen Segenben ein menfdjgeraorbener ©Ott,

ber mieberfjolt gur (Srbe flieg unb mieber fteigen mirb.

3. 2ie ©emeinbe (Sangha).

23ie fcfjon angebeutet, bilbeten ber 33ubbfja, fein ©efetj unb bie

Gtemeinbe feiner jünger eine fjeilige Xreifjeit ; auf biefe mürben bie

2Serpf(icfjtungen beim Eintritt in ben bubbfjiftifdjen Sftöndjsorben

abgelegt. 2ie Sfufnafjme in biefe ©emeinfcfjaft ber 53 fj i f f d) u s (Vßali :

Söfjiffu) gefcfjafj in jmei ©raben, ^roifcfjen bk eine ^robegeit fiel. 2ie

Degeln bes Orbens enthielt bas 2mdj ^rätimoffcfja (^5afi: ^ätimofffja),

b. f). greimadjung, rcafjrfdjeinficfj bas ältefte bubbfjiftifcfje 28er!**).

2en aufgenommenen mar eine Seicfjte mittel» fragen unb 3intmorten

uorgefcfjrieben, uub 5tt>ar bei jebem S3ofl= unb Deumonb. 2ie 9#öncfje

*) SSorte ber SSafjrfjeit — Sfjammapabam — e. 5. bubbfj. Äanon geljor.

Sprucf)i"ammlung, beutfd) t>. Seop. ü. 8d)röber. Setpj. 1892.
**) Ofben6erg, S3ubbf)a, S. 338 ff.

— fiern, Subbpm. II, @. 12 ff.,

87 ff.
— Sefmann, öefaj., 3. 666 ff.
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trugen ein gcfftcf tc§ , aber rcinfidjcS gctbe§ föleib unb ©anbalen,

fdjoren £janr unb Sßart, führten einen Wim ofentopf, ©tab, Sfofenfranj

u. n. mit fiel), enthielten fid) bc§ g(cifd)e§ unb mofjnten in .ööfjten

ober 2öa(b(jüttcn. G-mig toar iljr ©elübbe nidfjt, fie tonnten austreten,

ober folange fie im örben roaren, burften fie nid)t3 befugen unb

mußten ifjren Unterhalt erbetteln. Sie arbeiteten nidjt, fonbern brachten

it)re 3 ert mit 9tnbacf)t3übungen f)in. 3Kit ber ßeit jebod) mürbe ifjr

Seben meniger ftreng. (£*§ brangen 23cquemtidjfciten ein, unb an bie

©teile ber ärmlichen SBofynungen traten prächtige ftloftcr mit galten

unb S3äbern. ltpäbf)t)äi}a (Scfjrcr) fjeißt ber 9Sorfier)ev einc§ 33ub-

b()iftent(ofter§.

9?ur mit SSMberftreben geftattete 93ubbfja bem meiblidjen ©efdjledjte

ben (Eintritt in ben Drben. 'Die Tonnen (Sßfjiffcrjunt) mürben aber

in ber %o\qc größere SSorbitber ber Apeiligfeit alz bie SOUmdje (obfdjon

fie unter bereu Sfoffidjt ftanben). 91I§ britte (Gruppe mürben bem

•Drben inelttictje „33eref)rer" (Upafata) beiber ©efdjtedjter angegliebert,

bie freimütig gemiffe SSerpftidjtungen eingingen unb $ur Sluäbreitung

be» Drben§ fefjr biet beitrugen, (Semeinben aber gibt e§ im 93ubbtji§=

mu§ fo menig mie SSMtgeifttidje, unb außer jener brüten ©ruppe fterjt

fein Saie in einer beftimmten SBejiefyung gum Orben. $>ie Säten fjaben

ntdjt§ du bebeuten; ber 53ubb(ü'?mu§ fennt feine SÖerooHtommnung

be§ 9#enfdjen, fonbern nur be§ 9#öndj§. tiefer aber tarnt burd)

gromntigteit bier ©tufen erfteigen, bereu fjöcfjfte, bie be§91rf)at, nur

in reiner ^ßaffibität, im S3er3 id)ten auf jebe§ ^ntereffe an ber Sßeft

SBefriebigung finbet. |jöf)er ai% ber 3(rt)at ftefjen nur bie S3ubbb,a§,

bie bon ßeit 51t Qät bie 28elt befudjen unb bie eigentlichen ©ötter

be§ 23ubb()i§mu» finb.

2)ie (Sefdjidjte be§ 33ubbf)i3mu§ in ber erften Qdt nadj 33ubb(;a§

Jobe beftefjt au§ Segenben unb SBunbern bon teilroeife lädjertidjer Strt,

au§ 33erid)ten über Verteilung unb Verehrung bon Reliquien be§

^eiligen unb ©rridjtung bon 2Battfafjrt§orten , au§ abgefdjmadten

©treitigfeiten unter ben Jüngern, bk big gur ©eftenbilbung gingen,

au§ unberbürgten Verfjanblungen bon ®on 3ilien unb fabelfjaften S8e-

fefjrung§gefdjictjten, fogar bon Dämonen (9?aga§)*). Stuf gefd)id)tüd)en

33oben treten mir erft unter ber Regierung be§ ®önig§ $90 fa bon

Sftagabfja, ber 263—226 b. (£fjr. über ben größten STeit bon ipinbuftan

unb ©effjan mit großer üöcadjt unb ^ßracfjt f)errfd)te. (£r berließ i>m

33rafjmani§mu§, mar feit 256 ber erfte monarcfjifdje 53egünftiger be§

iöubbfji§mu§ unb ließ bem Orben feinen trüber, feinen ©otm.

*) gür bie§ unb ba§> ftolgenbe : S a f f e n
,
3>nb. 9(Itertum§funbe, 2eip§ig

1874, II. SSanb. — $ern a. a. £. II. SSanb. — SSaffiljero, ®er 33ubbt)i§=

mu§, ^eter^burg 1860. — Poppen, Sie 9ie(igion be§ SBubbna, Berlin 1857,

2 s
-8be. — Sefmann, Giefcf)., ®. 725 ff.
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äÄa^ettbra unb feine £od)ter mit ifyrem ©alten beitreten. Seine

SSerbienfte um bie neue ßefjre finb fagenljaft au§gefd)tnüdt werben;

SBefrhnmteS miffen mir nicrjt über tljn, als roa§ er auf gelfen unb
©enffiemen in gnfdjrifteit hinterließ unb ma§ fid) meift auf feine

Söefefjrung, auf Üjr entfpredjenbe ©efefce unb auf SBofjltfjaten gegen bie

ätföndje bejieljt, aber mertroürbiger baburct) ift, baß e§ un§ bie ätteftc

betannte inbifdje Schrift überliefert fjat. ^nbeffen mar er jmar
buibfam gegen anbere Religionen, fonft aber ein SBüterid), mürbe im
Sitter felbft 9Jcönd) unb ganatifer unb öermadjte fein Reid) bem Drben,

ber e§ fid) mieber ablaufen ließ.

Stc-ofaS Sofjn, ber dMwi) SJJaljenbra, mürbe ein großer Slpoftet

be§ 33ubbljt§mu§ ; er belehrte um 240 b. <£fjr. bie ^nfet ßeilon,
mit ®önig, £of unb bem größten Seite be§ 33olfe§, unb bie neue

£ird)e erfjielt ben fönigtict)en ©arten, in bem fpöter ba§> „große Slofter"

(Maha-Vihära) entftanb. Seit biefem (Sreigni», ba§ bie §errfd)er ber

laufet 5mar fromm mad)te, aber nidjt bon Softem unb ©räueln aller

2lrt abhielt, blieb 3eifcm bi§ fjeute bem 53ubbt)i§mu§ treu. 2)ort

mürben aud) bie tjeiligen S8ücr)er biefer Religion §um erften üftate

aufgetrieben. (Sie enthalten in brei Seilen (bafjer „Sripitata",

©reiforb) bie ßeremonien, bio. ©taubengleljre unb bie ^f)itofopl)ie

^öubbl)a§ unb finb fünf= hi% fedjsmal fo umfangreich al§ bie ganje

S5ibel, befteljen aud) mie biefe fonwfjt au§ Grjätjtungen al§ 23e=

lefrungen.

3>n ber näd)ften Qtit erfuijr ber 23ubbl)i§mu§ allerlei 2Bedjfel=

fälle. Spätere inbifdje Könige berfolgten if)n. 9lud) machte er in

iynbien menig gortfdjritte , roäfjrenb er ficf) bagegen nad) ®afd)mir,

®abul unb Söaftrien berbreitete unb an bärtigen gried)ifd)en unb

ffi)tfjiftf)en Königen Segünftiger fanb. ©in b,atbe§ ^afjrtaufenb nad)

S8ubbt)a§ Sob, alfo §ur 3e^ ber ©ntftefyung be§ d§riftentum§, mar
er in act)t3ef)n Selten gerfdjlagen , bie fid) fogar fremben Religionen

näherten. £>a§ letjte $on§i(, 100 n. (£f)r., beging ben Mißgriff, alle

jene Selten afö ortrjobor gu erflären, fo baß fid) jebe aud) bafür

4)ielt. Sod) gruppierten fie fid) fdjtießtid) in gmei Hauptabteilungen,

bie unter fid) jeben 3ufamment)ang berloren, nämüd) in ba§> fübtirfje

§inat)ana, baZ bem urfprüngüd)en 55ubbt)i§mu§ treuer blieb, unb

ba$ nörb(id)e 9#af) ab ana, ba§ um 100 n. Gfjr. burd) ben geroefenen

Söratjmanen Ragarbfdjuna in 23erar entftanb unb eine ÜDienge frember

unb mt)ftifd)er 33eftanbtei(e aufnahm. Seinem (Xfjaratter nad) ift baZ

§inat)ana, §u bem in ^nbien bloß 3 e^on tyelt, realiftifd), b. f). e§

anerkennt bie 'Singe, bie mir mafjrnetpnen, al§ mirliid), ba% 9J?a§at)ana

aber ibeaüftifd), inbem e§ alte» Sleußere al§ Sctjein unb nur bie Seele

alz mirflid) erllärt. 2(ud) bermarf letzteres bie $ati*Ueberlieferung unb

legte einen neuen Sanon tjeiüger Sdjrifteu in San§frit an, ber an

Starte ba$ Sripitata meit übertraf unb in Sibet ju 325 "Folianten
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anmud)S, mic e§ fid) aud) bem iöraljmaniSmuS näherte unb ben

33ubbl)a jutn oOerfteu ©ott erljob. ^eibe Parteien ntajjen fid) an

SönigS$öfen unb üor SSoIfööerfammiungen in Disputationen, nad) benett

bie SSefiegten entmeber Gelbftmorb begeben, ober Hjr Vermögen ben

(Siegern abtreten, ober — fid) befefjren mußten.

SSir t)aben nur nod) ba§ (Enbe be» SBubbfjtSmuS auf bem geft=

tanbe, b. f). im eigentlichen Snbicn, gu berichten. @r berirrte fid) im

©ebiete be§ SDJaljatjana jum ©tauben an ßa^berei, bem eigene 2et)r-

büdjer (SantraS) fjutbigten, üerfiel immer mefjr in Stberglauben , ber=

quiefte fid) mit bem 33ral)mant§mu§ unb erlag enbtid) fomoljt ben

eigenen ©djmädjeit, at§ bem (Einbringen be§ 3>§mm, bem nur ber

fefter organifierte 33rat)mani§mu§ mtberftanb. @d)on im 7. 3abA"s

()uubert berfd)tr>anb er öor bem §atbmonbe in Suran, im 8. im

^3enbfd)ab, am (Enbe be§ 12. in feiner §eimat SDJagabt)a, im 14.

in ®afdjmir, im 15. in Bengalen unb im 16. in Driffa. -ftur bei

nid)tavifd)en SSölfern, am gufje be§ Igimalctya, in 9cepal unb 33t)utau,

erhielt er fid) bis fjeute , erfuhr aber , mic auf ßeilon , einen ftarfen

SRücfgang bcS ®lofterroefenS. 33ei ben inbifd)en 9lrl)a teilten fid) Sörafjma

unb 9)toI)ammeb in bie (Srbfdjaft ©anjamuniS. — 28ie ber 53ubbi)iSmuS

für biefe SSerlufte in feinem Sßaterfanbe auSroärtS entfdjäbigt mürbe,

mirb ber britte Wbfdmitt geigen. SBortjer fjaben tnir nod) bie Sdjicf-

fate ber ifjn in ^nbien erfejjenben unb abtöfenben 9tiä)tung 31t betrachten.

@S ift bieS ber |)tnbuiSmuS, eine (Erneuerung unb jum %t\i eine

Stbänberung, begiefjungSmeife SBerfd)ted)terung beS alten SßrafjmamSmuS,

nämtid) in retigiöfer Söejierjung. Stuf ben (Gebieten ber 2)id)tung,

ftunft unb Söiffenfdjaft bagegen l)at er, menn aud) uid)t gang ofjne

bubbl)iftifd)en Ginftu^, ©rofceS geleiftet, ©röfcereS als ber $Bubbt)iS*

muS felbft.

IV. Per Hinbut0mu0.

1. ®ie 53lüte§eit inbifd)er 3)id)tung.

5)te ältere inbifd)e ©idjtfunft fjatte einen burdjauS retigiöfeu

(£(jaratter. ®ie Sieber beS 9?ig*SSeba üerb^errtidjten bie bebifdjeit

©ötter, bie beiben großen £>elbengebid)te ben ©eftdjtSfreiS unb bie

Religion ber 33ral)manen. ©ine neue ©eftaltung ber inbifd)en ^oefie

rief bagegen baS Stuftreten beS £hibbf)iSmuS tjeröor, menn aud) nid)t

mit Slbfidjt unb nidjt in feinem ^ntereffe unb ju feinen ©unften.

Stber eine freiere, meittjerjigere Sßettanfdjauung machte fid) unter ben

inbifd)en ®id)tern gcltenb. SDie feitbem ermadjenbe bid)terifd)e S3tüte=

jeit begünftigte teine ©taubenSform, menigftenS nid)t als fotd)e, menn
aud) beren ©eftalten metfad) barin Skrmenbung fanben. Unter ben
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formen ber Sicfjtung mar e§ bie b r a m a t i
f
dj e , bie in biefer 53füte=

jeit mit ifjren (Srjeugniffen ben 5fnfang madjte*).

9?acfj inbifcfjer ©age mirb bie (Srfinbung be§ ©djaufptef§ einem

^eiligen, ü)?amen§ Sßfjarata jugefdjrieben , mefdjer guerft in ^nbra§
jpimmel Jänje bor ben ©öttern aufgeführt fjabe. 2a§ inbifcfje Sweater

mar fomit tüor)( nrfprünglicfj reltgiöfc§ SßoÜett. S)te Sänge mürben

in ber $ofge oon ©efängen begleitet unb enbiict) an bie ©teile ber

festeren Sieben gefegt. 1)en Stoff nafjm ba§ ättefte inbifcfje ©djau*

fpief au§ ber ©öttergefdjicfjte. Sßejeictjnenb für baz inbifcfje Srama
ift ber ©ebraudj üerfcfjiebener Sprachen. Xie ©öfter nämlicfj unb bie

Männer ber oberften jmei haften fpredjen ©anefrit; bie grauen ba-

gegen, fogar bie ©öttinnen, bie Sinber unb äffe ©lieber ber nieberen

Soften bebienen ficfj be§ Sßrafrit. Sfucfj fommen oft in einem unb

bemfefben Stütfe, je nad) bem Gfjaraf'ter be§ Sprecfjenben , mefjrere

^raf'ritbialefte $ur 5(nmenbung.

3)0» inbifcfje Xrama t)at berfdjiebene ©atrungen ; feine §auptart

ift 9tätafa, ba§> fjöfjere ©djaufpiet, beffen £>elb ein ©ott, ^jalbgott ober

Äönig ift, ungefätjr entfpredjenb ber antuen STragöbie, mobei inbeffen

]u bemerfen ift, bafj bie ^nber bie eigentliche Jragöbie, b. fj. baZ

Xrama mit traurigem (Sctjlufj nicfjt fennen, fonbern äffe tr)re ©tücfe

befriebigenb enben laffen. 3>ft oer -Öefb ein 9J?inifter, 33rabmane ober

angefefjener SSatQtja, fo mirb ba§> ©tücf ^rafaraua genannt ; e§ fjonbeft

meift non Siebe. 9?atafa§ unb ^3rafarana§ mecfjfeln jtütfcfjen fünf unb

gefjn Sfften, Pon benen jeber einen ober audj mefjrere Jage umfaffen

barf, tt>a§ fidj aber audj oft auf ^äfyce au§befjnt. (Sine eigentfidje

liinfjeit Pon geit un0 ~ rt fenn * ^a§ inbifcfje Xrama nicfjt. Sfucfj

eigentliche Jfjeater gab e§ in ^nbien nicfjt, fonbern e§ mürbe in

3immern ober Jpöfen gefpielt, ofjne ©erbrattonen unb 9#afcfjinerie. (£§

mürbe meber fjäufig nodj regelmäßig gefpielt, fonbern nur bei befonberen

feftlicfjen ©elegenfjeiten, audj ein Stücf an bemfelben Crte nie mieber-

Ijolt. 33et bem inbifcfjen .^.afteniuefcn ift e» merfmürbig, bafj bte

2cfjaufpieler nicfjt oeracfjtet mürben ; ©cfjaufpiefbicfjter aber maren fogar

oft bie greunbe ber Könige unb Srafjmanen.

(£ine§ ber älteften, raenn nicfjt baZ ältefte ber üorfjanbenen

inbifcfjen Xramen unb „ba§ einzige, in mefcfjem ba§> aftinbifdje S5olf§=

leben un§ unmittelbar uor bie Singen gefüfjrt mirb", ift 99£ritfd) =

fjafat (— fati, — fatifa), b. fj. ba§> ßinbermägeldjen (au§ mrit Sfjon

unb sakati Söagetdjen) in nicfjt rceniger al§ jelju Sfften. 3>n feiner

llinfeitung mirb ei einem ®önig gugefcfjrieben ; bie§ gefcfjafj jebocfj

mafjrfcfjeinficfj au§ ©djmeicfjefei Pon feite be§ unbefannten 23erfaffer§,

beffen Seben^eit Soffen in ba$ jmeite ^3at)rf)nnbert n. Gfjr. fetjt,

*) £ a f f e n , ^n^l^e 5(ltertumefunbe, II, @. 1171 ff.
— Sßaumgartnev,

2Uex., Sie £itteraturen ^nbien« unb CftafienS. greib. im 35. 1897, <B. 133 ff.
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hjofüt namentlidj fpridit, bafj %ux Qtit °er (Sntftefjung beS XramaS

ber 93ubbfji§mu§ in feiner 531 ütc beftanben fjaben mujj, roaS ju ber

cnuüljnten ßeit ber g-ali mar. (Sin bubbfjiftifdjer Bettetmönd) fpiett

nämlid) eine ber ipauptrotten beS ©tütfeS, baS in beutfdjer Bearbeitung

ben SJJamen ber |)elbin 511m £itct f)at, ber £>etäre Bafantafena , bie

bie Siebe beS 33raf)manen Jfdjarubatta getottmt*).

5öer in „SSafantafena" botJjerrfcfjenbe 9tea(iSmuS ber ©arftellung

nud) in ber golge einer ibeattftifdjen Sluffaffung; biefe Pertrat, fotuof)!

im ©ranta atö in anberen 2>id)tungSformcn bie grollte 3*erbe ^ubien§,

ber unfterblidje $ a 1 i b a
f
a. @r lebte unb mirfte mit anberen be=

beutenben £)id)tern unb föünftlern am ,£>ofe beS großen ftüntgS

SMframäbitpa, ber um 510—560 in Ubfdjapini regierte**).

®alibafaS ©afuntata, mit 9ied)t als bie $erte beS inbifdjen

£f)caterS gepriefen, tjat fieben 5tfte unb beginnt mit einer ^agb beS

Königs ©ufd^janta, auf roekber fid) biefer in einen fjeiligen y&aib

tierirrt unb tum ben bort Ijaufenbcn (Sinfieblern an ber gortfetjiung

feine§ Vergnügens Perfjinbcrt mirb. Stuf ifjre (Sinlabung fjin befudjt

er jebodj bie (Sinfiebetei unb fief)t t)ier ©afuntata (Stodjter beS großen

SßüBerS ViSüamitra unb ber Dhjmpfye SRenafa, bie ifjm 5ur 33er-

fudjitng gefanbt roarj. 2>urd) ßauberfpu! öergigt er fie, unb nad)

unmberfdjönen ©cenen, in benen fie it)n auffud)t, mirb burd) (£in=

treten ber ©ötter ber Bann gebrochen unb bie Siebenben finben fid)

raieber ***).

2)aS sweite «Stüc! ®atibafaS, U r P a 9 i (fünf 31fte), ift bem erften

im ^ergange ät)nlid). 2lud) f)ier (ber ©toff ift auS ben ^eiligen

Büdjern ber ^urana§ gefdjöpft) ift ber |jetb, ^ururuoaS, ein Sönig,

unb bie §elbin, Urüa^i, eine üftpmpfje, bie baS bereits gut Perfeljene

Öarem beS erfteren 511m Ueberffuffe bereichert. 2)ie (£inmifd)itng ber

©ötter ift nod) einbringlicber , maS bie entjüdeube Sieblidjfeit ber

©ahmtala Permiffen läfst.

25er eingige namhafte ^ramatifer beS älteren ^nbienS nad) ®atibafa

mar ber am anfange beS 8. IgafjrfjunbertS febenbe 23f)aPabl)uti,

Verfaffer ber „@efd)id)te beS SOcalati unb ber SDfabljaPa" (©tubent

unb 9JcinifterStodjter) ; tfjm mirb audj ein ©tüd jugefdjrieben, baS ben

£jeroS SRama gum gelben r)at. Bt)aPabf)utt t)at meljr Seibenfdjaft als

STalibafa, aber weniger ^fjantafie.

?ludj eine populäre 53üf)ne f)at ^nbien auf^umeifen in ben nament=

lid) Bengalen angefjörenben geftfpieten, $atraS, bie, fd)on in älterer

*) ^afantajenä ober i>a% irbenc 28ägdrf)en (Mricckakatüä). Gin htb.

2dianfpiet in 10 ?lufäügen öon ftönig Qubrafa. 3)eutfc^ üon 6erm. Gamiüo
Kellner, Seip^tg 0. g..

**) ßefmann, ©efd)., ©. 837 ff.

***) ^alibafa§ Safuntaia. Gin inb. ©cl)aufpiel. SKctr. überf. üon Gvnft

"^eier. §ilbburgf)aufen 1867.
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3ett übfid), ttjre (Stoffe befonber» ben beiben großen f&popöm ent=

nehmen *).

Salibafa fdjuf aucf) ein epifcEjeÄ ©ebicfit „9ragi)u0anr-a" (®e=

fRichte 9tama» in 19 ©ejangen) — Dcatobapa, eine Dceubicbtung ber

(Spifobe Pon 3?olo§ unb £amapanti, — bie fjerrlidje 9caturbid)tung „fßitu*

fanfjara", eine geier ber fedjs mbifdjen 3a§re§äeiten unb itjrer Gin=

mirfung auf bie Siebe **), unb in ärjnltcljer SBeije bie ergreifenbc (Stegie

„Sötegjjabuta" (ber SSotfenbote). 3)enfetben Stoff (bie Sßotfe a(§

SiefteSoote) befingt bie bon einem unbekannten £id)ter berrüfjrenbe

©legte „öfjatafarpara" (ber verbrochene ftrug).

$n heiteren (Spen gelten SßfjaraPi unb SJcagfja nur Pon
Sörocfen ber beiben großen .Sjelbengebtcfjte. SBeitere Sprifer Perfanfen

in bie gröbfte S umlief) feit, lieber beibe ©ruppen ergebt fid) bie ^bplte

„@ita = ©oPinba" Pon bem im 12. galjrljimbert lebenben 2>fd)at>a =

beoa, in raeldjer ber ©ott ftrifdjna ai§ §irtenjüngting auftritt. SBie

baZ fjebräifdje öotje Sieb ift aud) biefe Xicfjtung mpftifdjen ©rübeteien

Perfallen.

©rofjen SBert tjat bie angebtid) 100 P. GPfjr. entftanbene Sprud)=

fammiung be§ $8f)artri (jari (fingierte ^erfönlicbfeit) , bie Pon ber

Siebe, ben *)3f(td)ten unb ber Q3ufje fjanbelt, — nod) größeren bie

bebeutenbe gabetfammtung „ $ an t f et) a t antra " (b. I). 5 Seile) be§

S3ifd)nu= Sarina, bie moljl fcfjon im 1. ober 2. ^abrfjunbert eriftierte,

etngefleibet in bie ©efd)id)te eine§ &önig§, beffen Söftnifter jene§ Samens
bie gabeln ergab,!!, um bie ^ringen gu belehren. Gin 91u§gug baüon

ift .öitop ab er-a, um 600 n. (Sf)r. 2!nbere 8tu§jüge unb 53e=

arbeitungen finb in ^erfifd), 21rabifd), Sürfifd) unb ben meiften euro=

piüfcfjen (Sprachen erfdjtenen.

2. Sie inbifdje ftunft unb 23 if f enf djaf t.

3)a§ inbifdje SHima mit ber SBunbertnelt feiner üppigen 9?atur

lieferte bie 33orbebingungen für eine pbantaftifdje ,
gügei= unb mafjlofe

ftunftübung. Tiefe trat aud) mirflid) in bie Sßelt, aber nad) neuefter

gorfdjung fefjr fpät, lualjrfdjeinfid) nid)i Por ber (rntftefnmg be§

5Bubb!jt§ttm§ ***). ^nbeffen teilen fid) b'iefer unb ber neuere 33raf)ma=

ni§mu§ in ifjre Itrbeberfcbaft.

*) Chattopädhyiya , Nisikanta, the Yatras or the populär Dramas of

Bengal. Sonbon 1882 (öont SSerf. b. 23. überfejjt in „^nbifcfje CSffaoS".

3üricf) 1883).
**) Kitusanhiira, id est Tempestatum cyclus, ed. P. a. Bohlen. Lipsiae

1840 (@<m§tot, Satein u. Seutfcbj.
***) Sübfe, mit)., ©runbrife ber £unftgejd)id)te. 2. Sluff. Stuttg. 1864,

6. 9 ff.
— gab, Stbolf, ©runbrife ber ©efd). ber bübenben ftünfte. greib.

im Sr. 1897, ©. 59 ff.
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5tlte§ ma§ bie bilbenbe ftunft be§ alten 3nbien§ letftete,

Ce^iefjt ftcf) auf bie Stetigion unb beftel)t rocfcntlid) in ber Sltcfjitel tur,

tueld^er bie ^laftif nnb Söiaferei nur in uutcrgeorbneter SBetfe jur

(Seite traten.

2)en älteften ßfjarafter in ber tnbifdjen 53aufunft tragen bie

©rottentctnpef, bie eigentlidj efjer einer ^aut'unft ben Urfprung

oerbanfen. (Sie entmid'etten fid) ofjne ^^ctfel au§ .£>bl)len, in bie fid)

bubbl)iftifd)e 9Köndjc jurüdge§ogen Rotten, inbem fte nact) unb nad)

tcil§ gu 95 i 1) a r a § ober tlofterartigen Räumen, teii§ 511 £ f d) a i 1 1) a §

ober Stempeln erweitert uutrben. £jn ben Reifen würben lange T)oppel=

reiben Don Säulen unb an bereu (£nbe ein üiunbbau mit bem 93ubbt)a=

bttbe au§gel)auen. Soldje munberbare £>aumerrc befinbeu fid) §u

®arli unb auf ber 3>nfel «Salfette. SMb abbitte fte ber S3ra£)ma=

ni§mu§ nad), unb tuo er ben 58ubbfji§mu§ oerbrängte, naljm er fte

in Söeftj}. 5)ie ^nfel ©lefanta bei 33ombat) geigt ein großartige»

2Berf biefer 9trt, ba§ aber Don bemjenigen gu (Sltora, ba§ gmei

©efdjoffc t)at, übertroffen wirb. S5ie bortige ^ailafa = ©rotte umfaßt

einen aufgehauenen .Sjof mit in ber Stritte ftcfjen gelaffenem Heiligtum,

loorin ber Srimurri bie Stelle SßubbtjaS einnimmt. 2ttfe§ wimmelt

Don groteäfen Ornamenten, £icr= unb 9Jcenfdjengeftafteu ; bie Pfeiler

finb plump unb fdjmerfättig.

©ine ^weite ©nippe {»eiliger inbifdjer Sßauwerfe biibcn bk im

freien errid)teten ©enfmäter. 2)en einfadjeren prjramibeuförmigen

$)agop§, Stupa§ ober £open, bereu ßmed bie Stuföema^rung

bubbt)iftifd)er ^Reliquien mar, folgten bie fowot)t bubbt)iftifd)en al§

bra()inauifd)en ^agoben, weitläufige, fid) f)od) ertjebenbe Tempel mit

£)öfeu, Sporen unb Sürmen, al§ bereit berüljmtefte bie am ditbe

unfereS 12. ^5af)rr)imbert§ gebaute, bem Sötfdjnu gemeinte gu 2)fd)ag =

gernaut gelten barf.

©ie inbifdje ^ßlaftif bient lebigltd) gur 2(nsfdjmüdung ber auf-

gehauenen unb int freien gebauten Tempel. Sie ftetit Söilbcr SSubbljaä

unb ber £)inbugütter , Ijeittger £tere, Scenen Don kämpfen unb

religiöfcn £>anblungcn bar. 3)ie menfd)lid)e ©eftalt toafyt nadjgubitbeu,

waren bie J^nber nidjt im ftanbe, fie lieferten unwittfürlid) Slaritaturen,

felbft in einfachen menfdjlidjen Körpern, toie oietmeljr in ben OieU

föpfigen nnb mefjrarmigcn ©otterbilbern

!

©inen ät)ntid)en ßfjarafter trägt bie SOialerei in ©rotten unb

^agoben, Don ber fid) aber wenig erhalten Ijat.

^Sljantaftifd) mußte aud) bie inbifdje £on fünft fid) gestalten.

SOcan leitete fie Don ben ©Ottern ab unb ftetlte fie unter einen be*

fonberen ©ott, -ftaDeba *). SDie Öieber be§ üRig^SSeba mürben gefungen,

*) Naumann, ©mü, Slfuftr. äKuftfgefdjitfjte. I. SBb. 95erl. lt. ©tuttg.

(1885) @. 19 ff.
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unb im ©ütterbienft unb in ben fjeiligen Segenben fpiefte bie SDtufif

eine große üHofte. Sie mufijierenben 3(p)nra§ nnb ©anb()arba§ finb

bereits erraäfjnt. Xte ^nber bebienten ficb (rote bie Xfmefen) einer

Jonleiter bon fünf (Stufen, roogu fpäter nocb jroei famen (fie t)ie^eit

sa, ri, ga, ma, pa, dba, ni) ; nocb fpäter erhielten fie fjalbe bi§ SBiertet-

töne jroifcfjen ben gangen. Xie Segenbe bon Ärtfcrjna fabelt Pon

16 000 Jonarten, bie man fpäter bis auf 36 berminberte. @§ fehlte

nictjt an 23erfen über iDcufif in Sanefrit. Sie nocl) geübte religtöfe

Jon fünft bat einen fefjr fanften (Sfjarafter. ^nbifcbe Jonroerf^euge

finb bie 23ina, ba$ eigentliche 9cationalinftrument, Pon fieben Saiten

auf einem groei ßürbiffe berbinbenben 9?of)re. ©iner ©uitarre ä^ixlict)

ift bie SO^agubt ; ba^u fommen noch, berfcfüebene 331a§= unb <Sd)lag=

uiftrumente (®ong, &ing) unb natürlich, ber ©efang. ÜDtit biefem, rote

mit SDcufif unb Janj , begleiten bie befannten 53arja bereu al§

Xebabaft ben ®utt, roährenb tfjre geringere klaffe bem profanen

Vergnügen bient. 9Iud) auf bem inbifcben Jheater finb mufifaltfcfje

(iinlagen febr beliebt.

Xer traumhafte, poetifche unb grübelnbe Gfjarafter ber ^nber

ließ eine frittfch, unb nüchtern forfcrjenbe Sßtf f enf cf) af t nicht auf=

fommen. ^l)re bereite ermähnte ^fjilofopbie biente meift nur ber

Religion in biefer ober jener #orm. Unb fo mar e§ auch, mit ben

übrigen 3rae '9en ° e* 2öiffen§. (Sin fotcher ßbarafter^ug fjatte aucfj

eine fefjr fpäte Gntroicfelung ber (Sdjrtft jur golge, bor beren @m==

füljrung alle ©eifte§roerfe münbficfj fortgepflanjt mürben. (£rft §ur

3eit ber Gntftefjung be§ S3ubbbi§mu§ finben mir, al§ ^oIqq be§

2cbriftgebraucbe§, ber burcfjroeg in allen inbifctjen (Sprachen ein atpfja*

betifcfjer ift, ©pracfjlebren unb SBörterbücber. ©inen großen 9tuf

erroarb ber ©rammarifer $ an tut au§ ^ataliputra (etroa um 300
b. Gfjr.), beffen 28erf al§ bom ©otte Qtoa eingegeben betrachtet

mürbe. Xie ©tärfe ber inbifcfjen ©rammatifer liegt in ber 9tb=

teilung ber SSörter au§ ibren SSurgeln; eine eigentliche Satzlehre fel)lt

ihnen*).

^lußer ber Sprachlehre fommen in 3'tbien nur nocb SOtatrje =

matif unb Slftronomie in Söetrcicht, bie jebod) faft nur au§ 2Iftro=

logie (Sternbeutung) unb ^fftrognofie (Kenntnis' ber ©ternbilber) befteben.

3bre 9#onbmonate blatten 30 Sage unb jur 31u§g(eicbung mit bem

Sonnenjaljre mürben in fünf ^afjren ^roei Neonate eingefchattet. Xer

Jag jährte 30 Stunben. J^re bebeutenbften 5tftronomen (bie beiben

^(rt)abl)ata) füllen (allerbingg bureb 33erfehr mit ©riechen) bie Skroegung

ber ©rbe um tt)re 3tje unb um bie Sonne gefannt haben. 9catur=

roiffenfcbaft unb ©efchidjte (fiefje oben @. 109) mürben in ^nbien

n i cfj t gepflegt

!

*) 2 äffen a. a. 0. IL S. 483.
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3. Sie ^Religion bc§ £)inbui§mu§.

Sie neue (£nttt>idefungSperiobe, in bie bcr 93rafjmani§nui§ feit

bcn (Srfolgen be§ 93ubbtn§mu§ trat, bcftctjt gemiffermafteu in einer

^Soputarificritng be§ erftercn, bie bereits mit bem (Smporfommen ber

beiben 33olf§götter 83ifd)nu nnb C^iPa begonnen Ijatte (ficfje oben

<S. 127). Sie grofje SDMjrljeit bcr inbifdjcn SBötfer fjntbigte bicfer

©lauöenSform ; bem 23ubbt)i§mu§ (jing ftet§ nur eine ÜJftinberfjeit an.

©einen SÖJittclpunft fjatte bcr |> i u b u t § m u § , roie er ni§ @fauben§-

form ber großen SRcnge unb in (Srmangclung etne§ ®runbe§, ifjn

ferner 33rat;mani§mu§ ju nennen (meit Üöratjma feinen ®ult fjat), Reifst,

in ber SSerefjrung ber brei ©ütter Sßraljma, SSifdmu unb Qiüa*), bie

foPiet bebeutete, al§ ein §erabfteigen üon bcr braf)manifd)en 28ei§f)eit

5um PolfStitmlidjcn Aberglauben ober aud) bom ^an= gum SßotytljeiS-

mu§. Sie pljilofoptjifdjen ©dürfen traten gurüd, ba§ SSotf mit lärmen-

ben geften unb SBufübungen natjm ben SBorbergrnnb ein. Sic SBeba*

gerieten (aufer bei ben 93raljmanen) in Scrgeffentjeit, unb tfjre ©teile

natjmeu bie s^3urana§ ein, bie in 18 Abteilungen bie Söeltfdjöpfung,

ben SBeltuntergang unb anbere Segenben betjanbeln. ©ie begannen ifjr

Safein in nidjt näfjer befannter $tit nait Subbfja , nahmen 3afjr=

fjunberte jur Ausübung in Anfprud) unb erfjietten bann nod) eine

gortfetjung in ben UpapuranaS (fpäteren $J3urana§).

Sie £jinbu§ fomofjl al§ hk IßuranaS unb UpapuranaS teilten fid)

in Anhänger unb ©djriften ju ©unften SSifdjnuS unb foldje 51t (fünften

C^iüaS, bie alfo ?eiue§meg§ gemeinfame ©ütter ber Nation maren.

dagegen ttmd)§ bie 3a|t &er ©ötter, bie ba$ 23olf annahm, angeblid)

bi§ 5U 330 ätfillionen!

Gegenüber biefer 3erfpütterung be§ @lauben§ oerfudjten bie

Sörafjmanen it)tn eine fefte gemeinfame ©pil^e 511 geben, inbem fie bie

brei großen (Sötter (feit bem 15. ^Q^"%"oert) 5U einer Art unfiarer

Sreieinigfeit (Srimurti) Perbanben, in einem breifüpfigen Silbe

barftettten unb al§ brei ©eftalten eines ®otte§ Sfdjanarbana (be§

öon ben ÜDZenfdjen SSeretjrten) ausgaben. AUe§ bie§ fanb bei ben

SSöll'em feinen Anftang; Skafjma blieb ber (Sebanfengott ber ©eleljrten;

35ifd)nu unb QibaS mürben Ut oberften ©ötter iljrer Parteien.

Sie ©djöpfungStefjre ber $urana§ gab bie bebantifdje Anfidjt,

bafs bie SSelt nur ©djetn fei, auf, tetjrte bereu Dteaütät unb gab tfjr

eine pfjantafttfdje ®o§mofogte. Sauad) fjat bie auf bem Urmeerc

fdjnnmmenbe (Srbe jum 9JZittelpunfte ben 53erg Sfteru, ben fieben

Speere unb fieben (Srbteite umgeben, ben bcr §immel in fieben ©tod=

*) Saf fen a. a. O. II, @. 464 ff.
IV, <3. 181 ff.

— SBurttt a. a. C.
©. 204 ff.

— £arbl) a. a. D. 6. 86 ff., 99 ff.
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merfen überragt unb unter bem bie .öütle in ebenfoPiefen gäfjnt. ®te

öier ?)u9 fl§ (ooen © 122) bitben ein SOcanPantara, b. 1). bie £jerrfcfjaft

eine» üDcanu ober SöeltfjerrfcfjerS, 14 $Dcanöantara§ ein Salpa ober

SBeltalter, nadj beffen 3(blauf eine ßerftörung unb fpatere 2öieber=

geburt ber SBeft erfolgt u.
f. ü>.

Soroofjl bie SBifcfjnuiten al§ bie Qt&atten (bie befonbere ^(b^eicfjen

baben) gerfallen in eine Stenge Selten, ^ebe Partei fjätt ifjren

-Önuptgott für ben Schöpfer unb SSeltricfjter. Sie £>auptfacb,e für bie

SStfdjnuitett bilben bie Sßertü anbiungen (9(batara§) irjre§ ©otte§,

beren minbefteng gefm angenommen merben , aber auefj nn§äl)lige , ba

alle Sßrafjmanen für fofebe gehalten merben (bei einer Sexte and)

$htbbt)a). Sie bebeutenbfte SSertuanblung ift or)ne 3 lt,e 'fe ^ biejenige

in ben §ero§ Srifcr)na (f. oben S. 126), ben fogar manche für ben

f)öcr)ften ©ott erf'tärten, fo namentlich, ber SctjrDcirmer Z) et) aitanpa
in Bengalen ju Anfang be§ 16. SajjrfjunbertS, ber ifm in fidt; Per*

förpert glaubte unb gang ^nbien at§ fein 3(poftet burrfjjog*). Seine

©efte bauerte noct) lange unb fjatte auf bte bengalifct)e Sitteratur

mefcntlicfjen (Sinfhifj.

Xie Cibaiten fjaben metjr Slntjang unter ben braotbiferjen

^ubern al§ bie SSifctjnnitert , bie met)r arifcfjen 9Intjang§ fid) erfreuen.

Xer Sienft ifjre§ ©otte§ ift ein bömonifcfjer, ber fid) gxä^tictj in

SBoHufi unb ©raufamfeit perirrt. (£r ift naefj icjrcr SJnfidjt gu er-

gaben, um fid) gu berroanbeln, geftattet bie§ aber feinem fjeitigen (Stier,

auf bem er reitet. Sein eifrigfter ?(poftel mar ber 33ratjmane Qan!a =

ratf djarrja, ein gefürdjteter ©egner be§ 23ubbt)i§mu§ im 8. ^a§r-

t)unbert, ber audj für feine SSerBrperung gehalten mirb. Qiüa §at

5 @eficr)ter , 10 51rme, 15 91ugen, fütjrt einen Sreigacf unb fcfjmücft

fid) mit Schlangen unb Tigerfell. WÜan beretjrt tt)n jebod) mit SSor=

liebe unter ber gönn be§ Singa (^fjatto?) aus fcrjroargem Stein, ben

feine Anbeter in einem S8üd)§crjen um ben Seib tragen unb ber feine

eigenen Segenben tjat! °§fjm bienen befonbere 9CRonctje be§ Süben§,

bie £fd)angama§, bie in SSüften rootjnen unb £iPa at§ einzigen ©ott

tierefjren, ferner im Sorben bie £)ogin, non bzn SJMjammebanern

5 a f i r e genannt, bie fid) in tücfjertidjen Smfmbungen, mic al§ Bettler,

©aufler, SSatjrfager unb 2d)tangenbefd)tt>örer fjerPorttjun unb fid)

felbft peinigen.

^m §inbui§mu§ fpielen bie grauen (Qa!ri§) ber ©ötter eine

grofse Atolle; ja, fie btlben aud) eine -Trimurtt. 33rar)ma§ ©attin

8 a r a § b a 1 1 unb 33ifcfjnu§ ©attin 2 a f f d) m i treten inbeffen meniger

fjeroor al§ £iPa§ furd)tbarc ©enoffin ^SarPati, bie unter mehreren

©eftalten erfdjeint. 211§ Sali (nad) it)r ift Salifotta, Satfutta benannt)

*) Ar Ci Dae. History of Bengal Litterature. Calcutta 1877 (f. g.

Dom SSerf. b. 58. überfefet, aber imgebrutft naef) ^nbten gewanbert).
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ift fie bie (Spolera = ©ötttn SengatenS itnb verlangt Mutige Dpfer.

Srüljcr mürben it)r aud) 9J?enfd)enopfeic gebracht, unb bic SDtötbetfefte

ber S()ug§ oolljog ifjr ju (Sfjren SJKcudjelmorbc. Unter bem auf

fie befonber§ angemanbten tarnen Qafti fjat fie einen mit bem
getifd)i§mu§ ber ®rauiba§ vermengten unjüäjtigen 2)ienft, mit näd)t=

(icEjen Orgien Verbunbcn, fognr auf Seidjen- unb 9tic§ipla$en.

Slnbere ©ütter be§ £>inbui§mu§ finb: ber efefantenfüpfige ©ane$a,
©ott ber Slngljeit, ber fed)§föpfte SriegSgott Sartüetja, beibe

(Sötjne QtbaS, bie ^lutlgöttin ©nnga, ber auf einem Papagei reitenbe

StebeSgott Santa, <Sob,n Srifd)na§ u. a.

2)er Salt be§ £)inbui§mu§ ift ebenfo im SSerfalte begriffen mie

feine ©üttertefjre. SDie angefeljenften ^Sriefter finb bte in Slöftem

(ebenben, audj Ijerummanbernben ©mamt§ unb ©uru§; roeniger f)od)

fterjen bie ben alten Hainen „$urof)ita" (f. oben <5. 115) tragenben

Öaiisprieftcr ber fjöfjcren Saften, beren SSürbe erblid) unb Verfäuflid)

ift. 33ei ben nteberen Saften nehmen bie ?(ftrologen it)re ©teile ein.

Wcligiöfc ©emeinben gibt e§ nidjt; jebermann tjott fid) 9f{at mo er

will; aber 31t großen gefien ftrömt aüe§ jufammen unb feiert fie mit

grofjem $omp tage« unb modjenlang, wobei alle Safter getrieben

Werben. £)ic Tempel ober ^ßagoben (f. oben @. 139) finb meitläufige

®ebäube, beren betreten Von ber Safte abfängt, lebetet tvirb mit

33ertt>enbung öon Sfiofenträngen ,
geopfert meift mit 231umen unb

grücfjten. 9tber aud) in ben Käufern werben religiöfe ©ebräucfje

beobachtet, fo bei ber (Geburt, ^amengebung , ©nttüöfjnung , Dt)ren=

burd)bol)rung (für SKinge) , bem erften §aarfd)neiben , ber Trauung,

ber geuerbeftattung u. f. m.

Wü Sßebauern fetten mir bciZ mit grofjen geiftigen Anlagen au§=

geftattete inbifdje SBott in feiner ungeheuren 9J?er)rr)eit fort unb fort

alten Sßafjngebilben unb üßorarteiten" anhängen, mätjrenb nur eine

fleine Shtgatjl feiner begabteften ©lieber fid) aufgegärten 2(nfdjauungen

gntoenbet.

©rittet 2lBf<$mtt.

|>te fiubbljtfltfdjett Rottet.

I. Her reine IJnoöljtsinn© außerhalb Jnbien©.

1. ^intertnbien unb bie unfein.

SOJertmürbigertneife Verbreitete fid) ber 2mbbl)t§mu£> nad) fremben

Säubern erft 511 ber $eit, al§ er in feinem Sßatertanbe in Verfall

geraten mar. Unter biefen fremben Sänbera maren .öinteriubien (mit
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31u§nat)mc bes ber tfinefifdjen Kultur angerjörenben 2(nnam) unb bie

oftinbifdjen Snfeln %ar)vi)unbevte. bor bem Einbringen be§ $Bubbb,i§mu§

bereite Kolonien ber brafimanifcben Sultur geinorben. Vlad) 33arma
ober Q3irma (urfpr. SDcrammä, fpr. Sßamäj mar ber 23raf)mani§muS

fdjon §u Stnfang beS 2. ^af)r^unbert§ b. (Strr. gefommen. gfjm folgte

ber 23ubbf)i*mu§ erft gu Slnfang be§ 5. 2>atjrf)unbert§ n. Gljr. ; fein

Sipofiel roar ber belehrte Q3raljmane S3ubbl)agf)ofd)a au§ bem filofter

SDcarja^ßifjara auf Stilon, Uebcrfe^er be§ Sripitafa au§ bem @ingb,a=

leftfdjen in $ali. 9cacfj einer burcfj einen llfurpator berfudjten (£in=

füfjrung be§ ©ienfteS ber 9caga§ (f. oben @. 119), 924, rourbe §u

Slnfang be§ nädjften ^a^rfjunbert» ber 23ubbf)i§mu§ roieber rjergefteüt*).

£er £önig, ber bie§ ttjat, führte Srieg mit ^egu, ba§ itjm eine

21bfd)rift be§ Saipitafa bermeigerte, unb braute bie Reuigen 23üd)er,

fomie bubbfnftifcrje DMiquien unb roelttid)e ©cfjäije nad) 3erftörung ber

fernblieben §auptftabt in fein 9teid). 21u§ 3e^on berlangte unb erhielt

er einen angeblichen 2(u§roud)§ be§ bort aufbematjrten fog. 3a^n^
83ubb§a». üteltquienjagb unb ^agobenbauten fdjeinen bk £>aupt=

äufjerungen be§ 23ubbi)i§mu§ in Söarma unb beffen balb mit if)m ber-

einigten, balb bon iljm getrennten 9?ebenlänbern ^egu unb 5tra!an

gemefen §u fein, gm 16. 3n^§unbert rourbe mit ©tarn ein Srieg

um ben 23efi£ eine» fogenannten meinen Elefanten geführt unb brei

biefer Ijeiligen Siere erbeutet. Slm Snbe be§ 18. ober Slnfang be§

19. 3>af)rt)unbert§ rourbe in 35arma eine reformatortfdje unb tt)etf±tfcf)e

Seite, ber ber ®önig felbft angehört fjatte, nad) feinem 2tbfatle bon

üjt unterbrücft unb i§re £>ctupter mürben hingerietet, £ie bubbt)iftifd)en

9Jcönd)e, in Sarma ^ungr)i§ genannt, ftnb ftreng tjierarcfjifdj nad)

fünf Slbftufungen organifiert. Sin itjrer ®pü)e ftef)t ein DrbenSgenerat

(Jf)a=tl)ana=paing) ; il)re ^erfonen ftnb b,eilig ; iljr 53ene^men ift mürbig

unb ifjre Seben§art berjenigen ber alten $8b,tf'fd)u§ (f. oben <S. 132 f.)

entfpredjenb, boctj berfdjmäljen fie gteifd) nid)t. gfjre ßlöfter ($iaong§)

finb ja^lreid) unb merben reid) unterftü^t; bie grauenüöfter bagegen

ftnb im Verfalle begriffen. Xie §um £eil gang bergolbeten ^agoben

ftnb reid) an Reliquien.

^n <Siam Ratten inbifcfje 23ifd)ituiten ein üteid) gegrünbet unb

beffen ^auptftabt nad) bem borberinbtfdjen Sltjobfjrja (Stubt)) benannt.

lim 630—638 n. (Xlrc. aber mürbe ber 33ubbf)i§mu§ bon 3eilon a^
über Slambobfdja in Siant eingeführt, bod) nidjt, of)ne baß ber

S3raf)mani»mu§ nod) lange Einfluß behielt. &kx fpielten ftet§ bie

politifdjen .Sperrfdjer eine größere 9iolle al§ bie 9J?önd)e (£alapatrin,

berberbt Jalapoinen), bie ftet§ nur ifjre Söerfgeuge unb bab,er bem
SSolfe ber^aBt rcaren. 9teid) finb bie $orred)te iljrer Softer (28at§),

*) ©tlbernogl a. a. £5. 6. 82 ff.
— Saffen II u. IV unb lern

a. a. €. n.
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bie eigene ©eridjtSfcatFeit befreit, ^nfjabcr ber <Sd)itlen ftnb unb

^empelftlaben unter [tdj tjaOeit. 2)ie $agoben (sugleid) Xterafble)

ftnb pradjtboll. Sjcrgolbcte $3iibb()aliilbcr mit Reliquien bienen at§

SMlfabrtSorte.

Sn Mambobfdja (früher Sf)tner) beftetjt bie ®efd)id)te be§

33nbblji§mu§ ebenfalls üor^nggiueifc in Mampfen um Reliquien unb

„meifse" (Siefanten mit ben 9?ad)barreid)en. 3>ie SSertjältniffe finb

afjnlid) roie in ©tarn. 2)te bon ben (Snropäern „53on
(̂

en" genannten

9Jiünd)e bürfen berfjeiratet fein, muffen aber bon itjren graue« getrennt

im SSat leben. 21u§gctreten fpielcn fie am §ofe eine grofse 9Me
unb ftnb oft tterfjetratct. <3ic treiben 91ftrologie unb (jaben biete

(Sitten unb Slnftdjten be§ 93rat)mant§mu§ beibehalten, }a bereiten

5>ifd)nu unb Qua unb bereu grauen neben SBubblja. Sa§ SCRerfmürbtgfte

im Öanbe ift aber bie auf ben Krümmern ber im 15. ^afyrtjunbert

5erftörten §auptftabt Slngfor ftefjenbe pradjtboKe ^agobe 5tugfor =

2Bat, bte nadj bem franjöftfc^en 9ieifenben £jenri äftoufjot „an impo;

fanter Grfd)einung alle§ (?) übertrifft, ma§ jemals bie 2(rct)iteftur ber

<Sried)en unb Corner gelciftet fjat" *). ^ebenfalls fetjetnt biefeS Säuberen

bie ättefte ftutturftätte in .^interinbien 51t fein, ma§ aber nod) fet)r im

©unfein liegt.

Unter ben oftinbifd)en ^nfeln bübete $ 0. b a ftet§ ben SDKttefyunft

ber Kultur, ©djon balb nad) beginn unferer ßeitredjnung Waren

bort tnbtfct)e Stnftebler mit SBrafjmanen an ber «Spille crfdjienen, bereu

einer, ©ar^abalju, bort Sönig mürbe, SDie bortjer auf bem <§tanb=

punfte ber Sftaturbötfer ftetjenben Malaien erhielten inbifdje Kultur,

Religion, Söaurunft unb ©d)rift. 3tu§ if)rer «Sprache unb bem ©anSfrtt

bübete fid) bie Ijeitige S a m i - ©praetje, in ber ba§ SOhfjablmrata unb

9?amal)ana übertragen ober bearbeitet mürben, ©in eigenes ®efe£budj

iWanuS cnftanb bort, unb W SSeretjrung SSifcfjnuS fjerrfdjte bor, ber*

mengte fid) aber im 5. 3af)rt)unbert mit ^em na<fy emer 8raif^en3 eit

einfjeimifdjen ©ökenbienfteS cinbrtngenben 33ubbt)i§mu§, unb jroar bem

9Jk()apana , neben bem aber and) QibaS Sutt beftanb. ©er 9tiefen=

tempet Söoro 93ubur butrbe eine ber präcfjtigften ^5agobeu.

SSon ben inbifcfjen haften ift auf ^aba nict)t§ geblieben, roofjl

aber befteljen auf ber naljen tieinen laufet 33ati nod) bie bier alten

inbifdjen Saften, beren brei obere, ofjne 31rier 51t fein, bie (^ubraS

fd)led)t befjanbetn, mie aud) bie Seute mit anftedenben Sranttjetten at§

£fd)anbata§ beracfjtet merben. ©ie fjerrfdjenbe ©efte ift bie be§ Ciba,

unb im SBatinefifdjen befi^t man <5tMz ber SSebaS unb ber 5tt>ei

©popöen. 95ubbf)iften gibt e£ nur menig.

©ie inbifdje Kultur fanb in ^aba um 600 burd) einen grinsen

$8^rubibfd)al)a=(Sabelatfd)ala au§ Sattnga, ber mit 106 ©djiffen anlam,

*) § eil w alba Äulturgefdj., 4. Stuff., 95b. IE, ©. 404.

§>enne = am9it)t)n, ^»anbbitd) Xstt Shilturgeidjidite. 10
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gmn ^roeiten ÜDcale (Eingang, unb ber $ttiij grünbete im Süben ber

gitfel baö SReicb, ÜDcenbang ftamulan, bas aber fpäter verfiel.

^rt ber DJcitte bes 7. 3>af)rt)unbert5 beftanb ein ben SBeften

Sanas unb ben größten £efl Sumatras umfaffenbes Ütetcf), ÜDcenang=

Karbo, unter bem ^nber 2tbitpabf)arma
f

ber 23ubbf)ift mar, aber ben

iÖrafjmanismus bulbete.

Slucb, nad) ben 2>niein 23orneo, de leb es, Xernate u. a. brang

ber 23ubb£)ismuS : es ift aber nichts ÜTcäfjeres baDon befannt. Xenn
et ift bort unb aud) auf allen unfein, roo bie 23ubbf)iften fjerrfcfjten,

im 13. bts 15. 3 flf)r^nnbert burd) ben ^lam Derbrängt morben, bem
nur bas fteine 53ati roiberftanb. auf %aüa fiegte ber .öalbmonb erft

1481 unb jerftörte bas mädjtige ^Keicb, £D^ abfct)apar)it, beffen

iefcter inbifct)er &önig gfeict) bem erften 23b,ruDibfd)at)a t)ieB-

33arma, Siam, &ambobfd)a unb 3QDa b,aben mit bem 33ubbf)is=

mus irtbifcr)e äüpfjabete (23arma bas bes ^aü) erhalten unb bamit

eigene Sjttteraturen gejerjaffen , bie aber Doqugsroeife aus SSerfen

bubbf)iftifd)en (Xfjarafters befielen; in Siam entftanben aber aud)

roiffenfdjaftlidje unb bictjteriidje Arbeiten auf inbiicfjer ©runblage, boct)

mit üf)antaftifd)en Ausroücfjfen. ÜDcit bem ^slam narjm (nur auf 3>aDa

nicbjtj bie ara&ifcfje Scrjrüt unb mit tt)r bie tljeofogifcfje ijitteratur bes

3>slam überbjanb. ^n malamid)er Sprache bübete fief) eine feltfame

Beimengung inbifebjer unb arabifdjer Stoffe &u Xidjtungen aus*).

2. Dcepal, Xibet unb bie 5Dc o n g o 1 e i.

(£3 finb ganj ungeheure ftontrafte in Sage unb Temperatur, in

benen mir bie Ausbreitung bes Söubbrjismus fucfjen muffen. Xort

glübjenb tjeiße Ücieberungen unb 3n fe ^n - fenfreetjt unter ber fengenben

Sonne beS AequatorS, t)ier baS f)öd)fte, roeitefte unb fältefte .£>ocfjlanb

ber Gtbe, Xibet, Dom 9c orbfuße bes .&ima(arja, ber rjödjften (£rb=

ertjebung, bi§ &iitti Sübfuße feines (Gegenüber, beS mot)l nid)t Diel

roeniger t)ot)en ftüeniüen firf) ausbefmenb. 9JcHt itjm ift in Se^ug auf

bie Äulturentroicfelung ^ufammen^uftetlen einerfeits fein feinerer 33orr)of

am Sübabftur^e beS öimalaua, 9cepal, unb anberfeits fein größerer
c
-8or()of, Don ber Dcorbabbadjung bes ftüentüen bis jum Altai reidjenb,

bie -Ucongolei im roeitern Sinne.

9cepal, etroa boppelt fo groß wie 23aiern, lang geftreeft ^mifdjen

ber f)öd)ften unb ben näcfjften füblicfjen Letten bes .öimalarja, erhielt

b^n Subbfjismus fdjon fet)r früt), bod) ift nidjt befannt mann. (Sine

rjerrfctjenbe Stellung errang er inbeffen gegenüber bem bis batjin üor=

roiegenben 33raf)manismuS erft im 12. ^3at)rt)unbert
;

feit bem 14.

aber ift bie Dorroiegenbe Strömung rjinbuiftifd). Gs ftritten fict) um

*) -ßaumgartner a. a. £. 3. 39.0 ff. 589 ff-
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bie .£)crrfd)aft bier bubbfjifitfdje ©eftcn ober <2d)uten mit berfdjiebenen

retigion§pI)itofopb,ifd)cn 2fafi<J)ten tfjeofo#)ifd)et 9?id)tung. Sie bubbljifti*

fdjen 9ftönd)e teilen fid) in 93f)iifd)u§ (23cttelmönd)e) unb JBabfdjra*

9(tfd)art)a§ (mädjtigc Sefjrcr). Sie ftlöfter (SöifjarS) finb um einen

£fdjaitt)a (Heiligtum) gebaut. 53eibe aber, 9Jcönd)e unb Softer, ber=

mtnbern unb bermettüdjen fid) fortmäfjrenb, unb ber 33ubbf)i§mu§ fdjeint

in 9?epal feinem Untergange entgegenzueilen*).

Um fo tjartnädiger behauptet er fid) in STib et
;

ja nirgenb§ ift

er fo ftarf unb in fo alteinfyerrfdjenber (Stellung nrie rjter. £ibet,

im Sanbe felbft 33ob, mefjr aU boppeft fo groß mie baZ Seutfdje

9veid), aber fdjmatf) bebotfert (nur l 1^ Millionen (Sinbjofjner) , tuet!

größtenteils unmirtlid) unb öbe, ijutbigte in älteren Reiten einem ©eifter^

unb 3aufrergtaubcn **)• Siefem mad)te ber 23ubbf)i§mu§ ein (Snbc,

ber im $Jaf)re 632 bon bem ^önig ©ron4fan=gam=po auf eintrieb

feiner jmei grauen, einer ^Jepatefin unb einer Sfinefin, eingeführt

nuirbc, unb beffen üüiinifter 2t)on=mi, ber bie neue Sefjre au§ ^nbien

bradjte, audj ba$ tibetifcfje 9(lpt)abet, eine 2(bart ber tnbifdjen ©djriften,

erfanb. Ser STönig unb feine beiben g^uen mürben nad) iljrem £obe
güttlid) bereljrt. 3ur heitern ^luSbetjnung ber anfangs nod) fd)tr>ad)en

53ubb()alel)re trug ber ®ünig $Iji=frong=be:tfan im 8. Sat)r^unbert biel

bei, inbem er üflftfftonore au§ £fina unb ^noien fommen ließ. Unter

ifjnt unb feinen Nachfolgern mürbe baZ Sripitafa in ba§> £ibetifdje

überfetit unb mud)3 unter bem tarnen ^'anbfdjur 31t 108 Folianten

an, benen fid) fpäter nod) eine Sammlung bon Erläuterungen unb

9titualborfdjriften (eine 9trt Jalmub) anfd)loß, bie unter bem tarnen

£anbfd)itr 225 Folianten ftarf ift, unb aud) eine 9J?enge mefttidjer

Sßerfe umfaßt. Se§ jule^t genannten |jerrfd)er§ Gcitfel £b>be=frong=

tfan im 9. S^ljunbert führte bie fjierardjifcfje SSerfaffung Tibets ein,

nad) mcltfjer ba§> Sanb ein Sltofterftaat ift, in bem bie ®irdje eigene

©erid)t§barfeit , Steuerfreiheit unb au§gebef)nte 23orred)te befitjt, bie

Sama§ ober 9ftönd)e alte§ finb, ba§> 33olf aber nid)t§ ju bebeuten

f)at, jene fid) bereitem unb biefeS berarmt. Sie Sirmut ift aud) mofjl

bie ipaupturfadje ber in £ibet allgemein fjerrfdjenben Vielmännerei.
28er über biefeS Regiment murrte, bem ließ jener ^ßfaffenfönig bie

91ugen au§fted)en ober Ringer abladen. (£r fiel bafjer einem 5lufftanbe

311m Opfer, ber feinen bon if)tn berbrängten 33ruber 8angf)barma
auf ben £t)ron bradjte, einen greibenfer, ber bie meiften 2)?önd)e ber=

trieb ober f)inrid)ten ließ, aber öon einem ©infiebler ermorbet mürbe.

9?ad)bem einige Qdt ?tnard)ie gemutet, erf)ob fid) ber 33ubbf)i3mu§

*) ©Ubernagl a. a. 0. ®. 113
ff.

**) (Sbenba a. a. D. @. 154 ff.
— poppen a. a. 0. II, ©. 39

ff.
—

gaffen a. a. O. IV, @. 713 ff.
— ©anjcnmüllcr, Sibct. Stuttgart

1878. — @d)lagtnttüeit, ©mü, S)er Subbljiämuö in Jibet. Annales du
Musee Guimet III, p. 21 ff.
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toon neuem jur £>errfdt)aft unb behielt fie Big fjeute. Slöfter entftanben

in SRenge ; bocf» fehlte e§ ntcfjt an ^arteitampfen jmtf^en ben l'ama§.

dagegen freute ber SQcongolenfierrfctjer (£tjubüat, Sftf)ingi§djan§

milberer (Snfet, ber Stbet erobert ^atte, bie (Sinigfeit f;er unb ernannte

um 1260 ben 5Xbt bes ft (öfter? 2aft)n 511m JQaupte ber tamaifrf-en

Sirene unb jtnspfüctjtigen £errn üon Sibet unter bem Xitel $a§pa
(ber .öoctjiüürbige). Sie 9Jcongolencb,ane tjoben ben Samaigmuä meiter,

üi§ itjnen bte tfinefifcfje Snnaftie SOfing folgte unb bie tibetifcfje

£>ierard)ie in mehrere oberfte ßatnafdfjaften jerfdfjlug. tiefer $uftanb

fränfte ben in ber gmeiten -öiilfte be§ 14. 3af)rf)imbei*t§ lebenben, toon

SSunberfagen umgebenen Setjrer Sfongfapa, ber nun ber bi§ bafnn

tjerrfcfjenben Partei, ben 9totmüt*.en, bie angeblich reiner bubbfjiftifcfjen

©elbmügen entgegenfteltte unb mit ifjnen fiegte. (S§ !am bamit eine

ftrengere Siegel jur ^errfetjaft ; bie ^riefterefje mürbe toerboten unb

mancher Aberglaube abgeschafft ; ber geiftlitfje ,<5oct)mut aber blieb.

Sfongt'apa ff 1419) galt afe Sßerförperung ber üom SO?af)at)ana auf=

gefteltten göttlichen Gräfte Slmitabtja unb 3lüatoftter-üara , b. §. afö

ein 33obt)ifattoa ober miebergeborener 23ubbfja. 2eitbem giebt e§ (ofjne

baB man roeiß, rcie e§ fam) in Sibet §roet oberfte getftlid)e 2Öürben=

träger, ben öebun*Sfcrjamtfo, mongolifcb, Xatai^Sama (b. f). ^riefier

fo grofj rote ber Djean) im fölofter ^otata bei ßr)affa , unb ben

$antjcf)en-9tinpotfcr)e fb. f>. f)ocfjtt>ürbige& gro|e§ 2ef)rer=3utt)et) , in

2"afcf)i=£t)unpo , in beren jebem einer ber beiben genannten 33ubbl*a=

©ötter berart fortlebt, bof? bie Ijöfjeren Sama§, bie (£f)utuftu§
(eine 21rt ^arbinäle) ein £inb au§roäf)ten, in meinem ber toerftorbene

2ama=^apft roiebergeboren fein foll. 3fcbex ber beiben toerrritt ben

anbern in ber ßttnfdjengett, big fein 9cad)folger aufgefunben ift. Sei*

Sa(ai=ßama fjat bie größere Sftadjt unb ift £>errfct)er unter rfinefiftfjer

£bert*ot*eit; ber anbere genießt ba% fjöfjere Änfefjen, aber o§ne poti=

tifcfje $ecb,te.

Sie mettere ©efcfjicfjte ber beiben oberften Santa* ift ein ®e=

mirre öon Steinten unb ^arteifäntpfen unb (£inmifcf)ungen ber tftne=

fifdjen Regierung, bie im l'anbe ein (£t*an unb beffen 9L)cinifter ber=

traten unb mitunter — betrogen, was fogar 5U Kriegen mit ben auf

Stbet eifcrfücf)tigen Mongolen führte.

Sabei berlor Sibet feinen meftlictjen Seit an Saftfjmir, unb ber

$8ubbf)ismu§ ift bort am 2(u§fterben.

Seit beiben oberften Santa* folgen im Orange bie 7 (Sfjutufru*,

bie at§ miebergeborene ©eilige gelten, bann bie (Xf)ubilgt)nrte, Söorfteljer

ber größeren Samaftöfter. SSeitere 9tangftufen betleiben bie 33orfter)er

ber Heineren ßlöfter, bie 5ütfjet*er ber SOautcrjc u. f. tr». ; bann fommen

bie einfachen Grübet* (®eIong§), bie Dfoöijen unb bie (Sctjüler , bie

mit 7 ober 9 Sauren ^oüijen unb mit 20 (Mong§ roerben. Sie

^otmü^en finb ben (Mbmüfcen in allen S^iefjungen tiact)gefe^t unb
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mifjndjtet. ©3 [oß in Sibet 3000 Ätöftet unb über 84 000 SomaS

geben. ®ie grauenftöftcr finb nidjt jaljlretdj, mobl aber bie föinfiebter.

9cebenlanber bon Sibet, anbcr» a(§ bn§ öon btefem unabhängige

9tcpal, finb bie gleid) festerem am «Sübfufce be§ ,<pimalarja tiegenben

Sänbdjen © i 1 1 i m unb 33 1) u t a n. Jn allen brei Säubern ifi ber

ißauftit ber Slöfter ber tfinefifdje. 3>n allen ancf) ftnb Söequcmlid)=

feiten be§ 23cten§ burdj ©ebetScplinber, bie man umbre()t, unb an-

bädjtige 53etrad)tung baju aufgehellter dauern üb(id). ©et)r mirffam

foft and) baS finulofe ®ebet: „Om mani padme hum" fein. ®er

baneben bort ben Sama§ betriebene ßfluberfctjroinbel läfjt feine f)ot)c

Meinung Dom SJerte be3 5Bubbfji§mus> bie£= unb jenfeitS be§ l)od)ften

©ebirge§ ber (Srbe aufkommen. ®a^u gel)ört aud), bafj bie 33olf§=

fdjaufpiele £ibet§ ben abfiofsenben (Stjarafter milber, obfdjon au§ bem

©djantanentum ftanunenber, bod) bon ben 2ama§ in ifjrem ©inne at§

retigiüfe gefte ausgebeuteter „SeufelStänje", tragen, an benen fie felbft

teilnehmen, unb bie, mit fdjeufjlidjen 9Uta§fen ausgeführt, Dämonen

Hon fd)äbüd)cr (rmnurfung abgalten ben ßmed: fjaben*).

bereits im 8. unb 9. !galjrf|unberi würben mongoltfdje §or=

ben mit bem 23ubb()i§mu§ betannt, ber im 10. fdjon 550 Sempel in

ber Mongolei jäljlte unb ben <Sdjamani§mu§ berfdjminben madjte.

2)er Eroberer Semubfdjin ober £)fd)ingi§d)an mar, roenn aud)

felbft inbifferent, ein S3egünftiger be§ 23ubbl)i§mu§; feine ber ©djrift

nod) entbeljrenben SDcongolen ließ er bie ©ctjrift ber Uiguren, eines?

fefjr tultibierten türfiferjen 23otfe§ im meftlidjen ^nnerafien lefjren, bie

aber bei ben SWongoIen nidjt, wie bei ben Uiguren, bon red)t§ nad)

linf§, fonbern auf tfinefifdje 2lrt bon oben nad) unten gefdjrieben

mürbe unb fpäter bie mongotifcfje ©djrift Ijiefs. «Sein föntet ßljan

(£t)ubi(ai fetzte 1269 ein tibetifdjcS SBunberfinb, ben oben genannten

^a3pa, ber it)n felbft befetjrt t)atte, al§ „®önig ber Setjre" ein unb

berbefferte aud) bie mongolifdje ©djrift mit Apilfe be§felben, nad) tibe=

tifcfjem (atfo inbifdjem) 90htfter, aber mit Sßenutmng ber tfinefifdjen

<Sd)rift; fo mürbe fie eine <Sitbenfd)rift**). %n ber golge mürben

5atjtreid)e bubbljiftifcfje <3d)riften in§ sD£ongotifd)e überfein.

dlad) einem 9iüdfalle in ben <Sct)amani§mu§ fütjrte 1578 ber

mongolifdje ©rofsdjan 3t I tan ben $8ubbl)i§mu§ tibetifdjer Slrt mieber

ein, mobei ber bamatige ®alai=2ama , 33ogbo, bet)i(füct) mar. 2)ie

9Jcongoten fterjen feitbem unter ber geiftlicfjen Seitung einc§ (£t)utuEtu

(8tattl)alter3 be§ ®alai=2ama), ber, früljer mit iljnen nomabifierenb,

jetjt in Urga refibiert unb ben fjöcfjften 9iang nact) ben §mei Dber-

tama§ einnimmt, unb beffen ^auptftabt größtenteils bon 2ama§ be=

mof)nt mirb.

") 93aumgartner a. a. D. @. 428 ff.

*) SButtte, (£ntftef)ung ber ©djrift. @. 472
ff.
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9ütci) bie Satmüfen Würben öon £ibet au% 6efer)rt, unb felbft

jene, bte an bte untere SEBotga oerfcrjtngen mürben, blieben bem Calais

Santa treu, fo toette Sänber fie auct) üon itjm trennen. 'Sie £Bu=
raten am Saifatfee rourben erft int 18. 3>at)rf)unbert 33ubbtjtften unb

finb e§ noct) jetjt. Siefe mongolischen ©tämme galten e§ für eine

^ftictjt jebe§ 23ater§, roenigftenS einen <2ofm Sama roerben §u laffen,

fo bafj beren 3 a^ eine ungemein grofje ift. 3U ^rer 21u§bitbung

gtebt e§ befonbere ©djulen. ^§r Seben ift fet)r ftreng. 2tu§ bem
23ubbt)i§mu§ ift aber bei ifmen ein üietföpfiger ©ötjenbienft ge=

morben.

II. £)er mit fremden Religionen tiermencjte pubbljtsmua.

1. £ftna unb 9tnnam.

51m frütjeften unter ben aufjerinbtfcrjen Säubern gelangte ber

$8ubbtji§mu§ nact) Sfino. 2)er ®aifer üking-ti au§ bem §aufe

«San fanbte im £5. 60— 65 n. (Jtjr. , nngeblict) infolge eine§ £raume§,

©efanbte nact) ^nbien, bie bort ben 23ubbfji§mu» fennen lernten unb

fjeittge Scfjriften begfetben nebft einem iöubbtjabtlbe unb gmei $Dcöncf)eit

nad) Xfina brauten, roorauf ber ®aifer ficb, §u ber Setjre be§ go,
tüte 23ubbt)a tfinefifcb, tjeifst, befannt baben fott*). ®ie§ fränfte bie

2tnf)änger Sao^tfjeg (oben @. 97 f.) fo fetjr, bafj fie ben ®aifer baten,

mit ben 93ubbt)tften einen SSetttampf eingeben §u bürfen. tiefer

mürbe im ^5. 71 üeranftaltet unb jtüar in ber SSeife, bafj betbe

Parteien it)re ^eiligen 23üct)er, Opfergaben, Silber unb Reliquien auf

Elitäre legten unb biefe an^ünbeten. 9Jcertmürbigerraei|e berbrannten

aber nur bte (Sachen ber itao'tfje, unb bie 53ubbr)iften tjatten gefiegt.

Vergeben* üerfuctjten bie Unterlegenen allerlei 3 ai^ e^^ünfte, um tfjrett

©tauben 5U retten, roätjrenb SSunber ben Sieg ber 33ubbt)iften be*

fräftigt fjaben füllen.

Strotsbem tuurbe bie Setjre SöubbtjaS rticr)t bte tjerrfcb)eube im

9ieict)e ber 9)fttte, unb e§ ift nidjts fatfcf)er , a(§ bie £finefen buxd)-

tueg 5U ben $htbbt)iften ju jagten. «Selbft bie, meiere e§ finb, fönnen

rtictjt al§ reine S3ubbr)iflen gelten, unb ber 33ubbf)i§mu§ „geigt bort

roefentfierje 23erfd)ieben()eiten öon bem in Stibet unb ber Mongolei

roaltenben ©nftem einer motjtgegtieberten §ierarcf}te , für raetetje im

9teicrje ber 9Jtitte fein Sßoben gemefen ift" **). 2>er 23ubbf)i§mu§ ift

*) ©djott, SSüt)., 3ur Sttteratur bes d)ineftfd)en 23ubbf)isntu3. 9(bt)anb=

tung ber ßömgt. ?(fabemie bev SBiffenfc^aften 3U 83evlitt. 1873, @. 46 ff.
—

©tibernagt' a. a. O. @. 119 ff.

**) Schott a. a. D. @. 37.
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barum attcr) feine§mcg§ bic jaljlrcidjfie Svcftgion ber (£rbe, fonbern

ba§ (£l)riftentum. —
(£§ tarnen in ber gotge tüicbcrrjott bubbljiftifdje SWiffionare au§

^nbien nad) £fina unb Ratten (Srfolg, fo fetjv bie 2lnl)ünger foroofjt

be§ $Hning=fu4fje al§ be§ Sao^tfje ilpten entgegen arbeiteten, llmgefefjrt

pilgerten tjmeftfdje 93ubbf;iften nad) ^nbien, um Schriften, Silber unb

Reliquien be§ „STattjagata" 511 erlangen, unb freuten 51t biefem ßroetfe

feine Vcfctjroerben ber Steife bttrdj unroegfame ©ebirge. Unter tfntett

ragten am Grube be§ 4. Safyrljunberts ga = fjjan, in 9)citte be§ 7.

.£) juan = tf ung unb im 10. £aisjuen Ijerbor unb tjinterliefsen

roertbolte Söertc£)te über ifyre Steifen*). Stuct) rourben 5a^tretcr)e

bubbfjtfttfdje ©djriften in§ Sfincfifdje überfejjt, fo fctjtüiertg bie llrfpradjen

für bie (Sinfilbigen maren. SWefjrere föaifer errichteten 23ubbb,atempcl,

ja einige mürben Ü8fuffd)u§. 1)a§ lyatrc 714 fat) eine Verfolgung biefer,

bie aber Vorüberging, 845 eine neue, roobei über 40 000 Heiligtümer

jerftürt nutrben, unb fo roedjfelten mieberfjott ©unft unb llngunft ber

fremben Setjre, bi§ bie SWongolentjerrfcljaft fie befeftigte unb beborsugte.

©ie§ nafjtn unter ben SWing ab, unb unter ben 9Jcanbfd)u§ traten

Söefdjränhtngen be§ Vubbf)i§mu§, tuenn and) feine Verfolgungen mel)r

ein. £>ie Sefjre ^Ijung^tfjeS ift al§ ©taatäretigion feftgegrünbet.

$n £fina verfallen bie 53ubbf)iften in jmei Parteien: goiften
ober inbifdje unb Sa matten ober tibetifdje. (Srftere finb in ber

SJMjrjaf)!, aber blofj gebulbet unb ofjne Organifation ; letztere bagegen

bilben eine bom ©taate befcfjütjte unb erhaltene Sltrctje unter brei in

gering fi^enben (£fjitttiftu§ **). SDagegen tuerben bie tibetifdjen Dber=

lama§ Dom üxeictje ber 9Kittc nidjt al§ foldje anerfannt, ja ba§> Volt
5

metfs nictjtä bon ilpten. 2)ie f)ot)eren klaffen beradjten überhaupt ben

93ubb()i§mu§ al§ eine Religion ber gaulljeit, unb fortmäljrenb be=

fampfeu bie 9tid)tungen be§ ®t)ung, Sao unb $0 einanber fjeftig, ob*

fdjon bie meiften Sfinefen allen breien rjulbigen ***) unb obfdjon fie

gegenfettig ©ebrciudje bon einanber entlehnt fjaben. 2)ie SaotBeaner

nahmen bon ben Vubbfjiften 9ftönd)tum unb Vtlberbtenft an ; fonfujia^

nifd)e 3)id)ter befangen bie bubbt)tftifd)e Vefdjaulictjfeit
;

^ßf)tlofopt)en

gleidjer 9Mjtung grübelten über ba% ücirbana, unb man ftrtbet bte

©ötter aller brei 9üdjtungen in benfelben Tempeln bereinigt, fo ba$

überhaupt gan$ ungeroift ift, roetdje £finefen Vubbfjiften finb unb

roeldje nidjt. S)ie alte tfinefifdje üteligion unb bte £aolet)re finb

bubbljifiert unb ber Vubbtu§mu§ ift tfinifiert roorben.

*) Füller, 9^aj, S3ubbf)tften=^ilgev. @ffa^§. 2. 91. I, @. 215 ff.
—

Saffen II unb IV.
**) (£bttn§, ®ie Religion in Glnua. Annales du Musee Guimet IV,

p. 114. 122 ff.

***) ^latb, lieber bie lauge Sauer unb bie Gnttuicfelung be§ d)inefi|"d)en

J){eid)es. «UHindjen 1861.
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SÖet beii tfmefifdjen SBubb^iften werben bie ju ätföndjeit unb
Dionnen beftimmten ^erfonen fcrjon öom 7. ^a^re an üorbereitet unb
leben teü§ in ftrengeren, teils in freieren „ßuftuctjtftätten", teils 3u
.gaufe. ^ebe foldjer (Statten t)at einen Obern, (£t)e=fd)an, als £et)rer

unb Süb.rer unb öerfdjiebene Beamte. Xie ftrengen inbifctjen S3or=

fdjriften werben auf rjeudjlerifdje SSeife umgangen, unb biele Slöfter

befitjen reiche Sänbereien. ßu Bettelmüncrjen geben fid) nur Seute ber

niebrigften MfSöaffen Ijer; fie finb unmiffenb unb leben 5um Seil

fogar unfittlid). ^a eine Seite bermirft bie Tempel unb Zeremonien

unb empfiehlt bie Betrachtung ber 9^atur als Bubbtjas SBilb.

Sinn am (9hjannam), frütjer beftetjenb aus Sonfing, £otfd)intfina

(richtiger 2fdjen=tfdjing) unb Xfiampa, ift in jeber Be^iefjung eine

ßulturfolonie Xfinas
, p bem fie aud) unter ben £l)fin unb fpäter

politifd) gehörte. Xie ©ebitbeten bereiten ftl)ung=fu=tf3e, bk fiebrigen

Bubbfja (beffen £ef)re erft um bas %afyx 1000 einbrang) — alte§

gan^ wie im 3fteid)e ber äftitte. Xie tfinefifcfje Sctjrift, Sitteratur unb
übrige Kultur ift burdjaus bie tjerrfdjenbe *). ^n ttjrem Schrifttum

ift nicljts Eigenartiges bon irgenb welchem Belang.

2. Sorea.

Xie .öalbinfel ilorea, ein Uebergangslanb jluifdjen Xfina unb
^apan, beinahe fo groß wie Italien otjne feine unfein, ift burd) i()re

Sage bem Berfetjre günftig, bm aber §af)lreic£)e, bie Süfte umgebenbe

gelfeninfeln unb flippen erfd)Weren, wie aud) fjofje ©ebirge auf ber

Sanbfeite unb im gtmerti. 3)a§ 2onb fjat feinen gangbaren -Diameu

bon einem frühem £eitftaate Sorio (tfinefifd) Saoli, japanifd) föooxai),

beißt aber bd bm Bewohnern $fiö=fiön (£anb ber ÜDcorgenröte,

tfinefifd) Xfdjao=fjan). Xie Koreaner, etwa IOV2 Millionen gäljlenb,

bilben einen eigenen Botfsftamm, beffen Berraanbtfctjaft mit anberen

Böllern unbefannt ift; fie übertreffen an ©röfje unb Stattlidjfeit

Xfinefen unb Japaner, unb aud) iljre Spradje ift mit feiner anbern

berwanbt. ^f)re ©efd)id)te ift unbebeutenb ; bis 933 in mehrere

Staaten geteilt, mar ftorea bis bor fur^er 3eit ein Spielball gtüifcrjen

ben benachbarten größeren 9teidjen Xfina unb Sapan, bie il)m ab-

wedjfelnb ifjre Cberfjotjeit aufzwangen **). Xie Berfaffung war ftets

ein öon öünftiingen geleiteter Xefpotismus; alle Beamten finb ber

Sßtlifur bes £jerrfcb,ers preisgegeben unb beuten bas Bolf aus. Sie

gerfallen in 9 Otangflaffen unb jebe in 2 Stufen. So ift aud) bie

Beböllerung in Saften geteilt, bie fid) berart bilbeten, ba$ im 14. 3>afjr-

*) SSuttfe a. a. £. 2. 468 ff.
— SBaumgartncr a. a. D. 8. .",37

ff.

**) Cppert, ßrnft, Gin üerfd)(offene§ Sanb. Reifen nacf) ßorea. Seidig
1880. — ^ogio, W. 31., Sorea. 3tus bem 9iufftfd)en überfelU üon ttrfljns

5ßrtt§$n§fi. 2Bien unb Seipjig 1895.
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buubcrt (ber borljerigc guftanb ift nidjt befannt) bei* ©rünber bc§

[ewigen Ajerrfdjerbaufes aus ben itjm jur Sfjronbcfteigung behilflichen

Seuten einen Stbet bilbete unb baS gange übrige Söoö gu Seibeigenen

ober ©flauen gemacht mürbe. Unter beut 2Ü>el, bcr erblid) ift, aber

and) bnrcf) fönigüdje ©nabe ermorben mirb, fjaben bie Eibilperfonen

ben Vorrang unb bie 3Rilitör§ einen untergeorbneten. 2lu§ bem 2eib=

cigcnftanbe aber fjoben fid) nacl) unb nad) eine ÜKeifje bon 93eruf§-

flaffeit jttt perfönlidjen grcifjcit: ^aufteilte, ^janbmerfer, dauern,

£nrten, ^äger, ^ifd^er u.
f. m.

Sa berarmte Slbelige au§> §ocfjmut feine biefer Vefdjüftigungcn

ergreifen, fommt if)r Elcnb bem bcr Seibeigenen glcid), unter benen

aber bie beut Staate gefjörenben fiel) beffer befinben af§ bie bei reichen

gamilien in Shied)tfd)aft befinblidjen. — Sitte Vertnanbten
, fo biete

ifjrer finb, bitben eine ^amitie, bie fiel) gegenfeitig unterftüfjt unb be»

fd)ü£t, aber auef) unmürbige ©lieber förperlid) güdjtigt. Sie (Stellung

ber grauen ift feine günftige
;

fie finb nur bie Wienerinnen itjrer

Männer, bie fid) if)rer fdjämen, unb f)aben abgefonberte 9iciume gur

SÖoljnung ; aber and) bie minberjätjrigen ÜHnber merben mie ©flauen

belianbelt, obfcfjon bie Eltern fie fel)r lieben. Sie grauen, bie nid)t

einmal eigene Tanten tjaben, fonbern nl§ Sodjter ober ©attin be§ £
begeidjnet merben, bürfen be§ Sag§ nid)t au§get)en, fonbern nur gu

beftinnnten 9?ad)tftunben , mäfjrenb roetdjer bagegen bie SOcänner fid)

nidjt auf ber Strafe blid'en laffen bürfen. Vielweiberei ift ntdjt er=

laubt mie fonft in gang Slfien ; aber Skbenmeiber fann Ratten, mem
e§ feine Mittel geftatten. %n Storea beftef)t überbieg Verpflichtung

gur Et)e in ber Söeife, bafj bie Sebigen beradjtet merben unb ben

Verheirateten getjordjen muffen, [a fo 31t fagen red)tlo§ finb. hei-

raten bermtttetn fogenannte tauberer, bie überhaupt einen gemaltigen

Einfluß ausüben.

Sie Religion ber Koreaner mar urfprünglid) ein 9?atur= unb

©eifterbienft. 5t(§ ba$ Sanb bon Sfina abtjängig mürbe (roal)rfdjein=

lid) fd)on 108 b. Et)i\), erlangte bie Sefjre be§ Üfjung-fiut^e Eingang.

Ebenfalls bon Sfina au§ mürbe 372 ber Vubbfn»mu§ eingeführt unb

528 allgemeine^ Vefenntni§ unb Staatäretigion. Stber 31t Enbe be§

14. Saf)rt)unbert§ erlofd) fein ©lang in ®orea. Dfjnefjin gum bloßen

©otjenbienft entartet, geriet er immer mefjr in Verfall unb mid) burd)

tfinefifdjen Einfluß bor bem Sonfugiani§mu§, ber je£t StaatSreltgion

mürbe, immer meiter gurücf. Seit jener Seit unterftü^te if)n bie

Regierung nid)t mefjr; er ift faunt gebutbet; feine ^ßriefter finb un=

gebitbet, berad)tct unb meift fo arm, bafs fie alz ipanbmerfer ober

dauern ifjrcn SebenSuntertjalt fud)en muffen! %m übrigen finb fie

entmeber 9iobigen ober Vettetmondje ober möndjifdfje Sotbaten, bie

ibre befeftigten Stempel unb fölöftcr gu berteibigen bie Aufgabe tjaben,

feit tjäufigc Kriege biefe SKafjreget notmenbig madjten. E» gibt a\id)
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Dconnenff öfter, bie fid) mit %wuer\ bon fcfjtecfjrem 9?uf , $efcf)iebenen,

Perfrüppeften unb fifcen gebliebenen SOfäbcfjen beöölfern. Gine ©eburt
mirb bei üjnett mit bem lobe beftraft, raas aber nicfjt Ausfcfjroeifungen

Perfjinbert unb Abortusfätle fjeröorruft.

3n ncueflet geit ift es inbeffett raieber borgefommen, bafj bk
Regierung , um bie S9ubbr)iften für ficfj §u geminnen , Tempel baute

unb ftlofter unterftüfcte. 3m örunbe aber gilt offiziell nur bie

fonfu^ianiicrje Sefjre mit einem ftultus, ber ben großen tfineftfcfjen

SSeifen unb anbere berühmte ÜDcänner feiert unb eigene £empef fjat,

für bk ber Staat forgt. %n ben gamilien Perefjrt man bie Sinnen.

3m übrigen glauben alle Koreaner an ein t)öcr)fte§ SSefett; ganj

befonbers aber fjulbigen fie einem alle SebensPerfjältniffe befjerrfdjenben

Aberglauben, in bem bie (tfinefifcfjenj Xracfjen unb allerlei Dämonen
eine große Atolle fpielen.

3m 3. ober 4. ^afjrfjunbert mürbe bie tfinefifcfje Scfjrift in

&orea eingeführt, baneben aber entftanb im 7. ^afyxfyunbzxt ein eigenes

Alphabet, Dnmuit genannt, bas feinem anberen äfjnticf) ift unb

27 23ucfjftaben ääfjlt, beren ßei^en in ©tttdjen, Sötnfeln unb Greifen

beftefjen unb p 174 Silben^eicfjen pfammengefetit merben. *) ®e=
fcfjrieben mirb roie in Jüna mit ^infel unb Suirfje. Aucfj bie fjöfjere

53ilbung ift gan,$ tfinefifcfj. Amtftcr), ftrcfjlicf) unb titterarifctj mirb nur,

menn aucfj nicfjt rein, tfinefifcfj gefdjrieben. Aucfj ber ftafenber ift ber

tnnefdje unb mirb bitrct) eine Aborbnung in geling gefjolt. Alles

Sdjulmefen berufjt auf ber Erlernung ber Spracfje bes 9retct)§ ber

SJcitte. Gs beftefjen Scfjulen für Xragomane, Aftronomen, Aerjte unb

Aer^tinnen, 9tidjter, 'Stifym u. f. m. ©ic Prüfungen finben nacfj

tfinefifcfjem DJcufter ftatt. £ie Aftronomie in aber mit ÜOcagie unb
bie SDtebi^in mit Aberglauben berquicft.

3. 3 o. p a n.

©a§ ^nfelretct) 3«pan (im Sanbe felbft Dcipon, tote mir bie

•Öauptinfel nennenj , gleicfj ftorea in ber ^Breite bes 9Jcittelmeere§ ge-

legen unb ein Xrittel größer als fein europäifcfjes ©egenbitb öroß=

britannien, fjat bie günftigfte Sage unter alten Säubern Afiens unb

ein gemäßigtes, glücfücfjes ßfima mit fjerrlicfjen 83erg = unb .§ügel=

fcenerien, bie in bem fjeiligen 23erge gufi = 3anta (12360 gufc fjocfj)

gipfeln. Xie Japaner, beinahe 42 9Jiitfionen ^äfjlenb, finb, mie bie

Koreaner, ein eigener Sßolfsftamm ofjne nacfjgemiefene 33erroanbtfdfjaft

;

aucfj ifjre agglutinierenbe Spracfje ftefjt boltftänbig ifoliert ba. (Sie

manberten öom afiatifcfjen geftlanbe ein unb brängten bie Urbetbofmer,

bie bärtigen, gutmütigen, aber fcfjmu^igen A i n o s nacfj ber nörbticfjfteu

*) SSuttfe a. a. £. 8. 421
ff.
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ignfel ^efo jurürf, bod) nidjt ohne bafj $ermifd)itngen ftattfanben;

beim bte feueren SSorne^men unb ba§> bunftcre 23otf flecken fdjarf bon

einanbcr nO. ®ie Japaner unterfchcibcn fiel) bon ben SCfinefen burd)

(impfängtidjfeit für gortfdjritte unb Stein lid)hüt, finb ihnen aber in

S|ättg!eit, Shinftfertigfcit unb £)üflid)tcit äfjnttd). 3)ic 2Bot)nungen finb

leicht gebaut unb ohne Mobiliar; alte» mirb am 33oben berrid)tet

;

pfiantafttfdje ©arten ftnb fehr beliebt. 9?ei§ unb Sbee finb bie be=

tiebteften Lebensmittel; 93aummolte unb Rapier befcfjäftigcn bie ^nbuftrie

am meiften.

"£>ie früher bei ben 9?etd)en übüdje löietmetberet ift in 5tbnahme

begriffen; bie (Stellung ber grauen ift geachtet, ba§ Familienleben

miifterbaft ; an abgefonberten Orten aber Ijerrfdjt eine jügettofe s$roftt=

tutton. Wlcm heiratet fehr früfj unb t)ält bie gefdjtedjthcben Sacficn

felbft bor SHnbern lttcfjt geheim.

®a§ japanifdje 9fteicr) mar ftet§ (bt§ auf bie neuefte g>tit) eine

abfolitte 9Jconard)ie, beren ätteftc ©efdjidjte ftd} in 9Jct)then berttert.*)

S)a§ Eaifertidje £au§, ba% nodj tjeute herrfdjt, mit! bon Göttern ab-

ftammen. ©er ättefte befannte ^uftanb ift ber einer 90?i(itär=§ierard)ie,

bereu Offiziere äitgteid) Beamte maren. Später mürben 33ermattung

unb ®rteg getrennt unb eine ariftofratifdje Drbnung eingeführt. (Sine

mädjtige gamilie, gujiroara, bemächtigte fieb, in ber SDcitte unfereS

7. ^5ahrf)unbert§ ber ^errfd)aft unb tieft bem Slaifer nur ben £itet.

2)ie Dffi^ierSfteßen übertrug fie Slbeligen anberer gamitien, bie al§>

SDaimioS einen geubalabet bilbeten. 3lu§ biefem aber erhob fiel)

ein ©eneral , S ch o g u n , gur höchsten befeblenben (Stellung , bie fictj

fo befeftigte, bafj ®ijomori, Präger biefer SBürbe, 1167 bie

gujimara bottig 5urüdgebrängt ljatte. Sein Nachfolger ^oritomo
(feit 1182) ftetlte in bem üon *J3arteifämpfen gemitteten Sanbe bie

Drbnung her. Später berfieten bie Sdjogune in SBeidjlichteit , bi»

Scobunaga (f 1582) ihre 95cad)t ftärfte, bie fogar 1603 erblid)

mürbe. Seitbem mar ber .^aifer (9Jfilabo) bi§ 1868 nur geiftttdje?

Oberhaupt, ^n ben ^robingen aber l)errfd)ten bie ®aimto§ al§

£ehen§fürften faft unabhängig, ©od) entgingen fie nicht ber llngnabe

be§ Sdjogun, ber fie nach, geheiligtem ®ebraud)e jum 5(uffd)tij3en be§

2eibe§ gmang (£>araliri). Sonft verfiel bk Söenölferung in adjt haften

nad) ben Stürben unb 33erttf§arten.

SDie japanifdje Stetig ton mar urfprünglid) fdjamanifttfd) ; aber

fd)on früh f
in unbelannter ßeit, bilbete ftd) eine eigene nationale

Religion au§ — eine ber in ibrer $J3hantafie auafdjmeifenbften ©lauben§=

lehren ber (Srbe. Sie beruht roie biete anbere Religionen auf bem

2)uati§mu§ bon trimmet unb ©rbe, gmifdjen benen baZ erfte einer

*) 9(bam§, granaS Ottiroett, ©ejd)id)te Hon ^apan. Heberf. Hon ©mit

Seemann. I. Sanb (bis 1864). ©otfta 1876.
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Redje bon göttlichen SSefen, Sami, entftanb, beren jebes 100000 5Dlil=

(tonen ^a§re fjerrfdjte, bie fpäteren paarmeife. Xer rueitcr auftaud)enbe

mannlicfje unb meiblicfje (Seift (^anagi unb ^^anami) fdjufen bie

Söelt, b. §. Sapön, e^eugten bie als ^erjonen gebauten Sonne, üDtonb,

Sfteer u. f. id. <2o ging es weiter, unb bie ©ütter bermefjrten fid)

bis auf 800 000; neben ifmen fpielt ber Xradje, ber mie in Xfina

überall abgebitbet ift, eine grof?e Rolle; bon ü)m flammen bie

roicf)tigften Siere.

Unter ben ©ebitbeten reinigte fid} biefe barode ®{aubenstef)re

unb fjiefj nun Kami-no-madsu, b. f). 2Öeg ber Gkifter (tfinef. Schin-

tao)
; fie bereit bie Rnturfräfte unb btc berbienftbollen Soten als

Samt mit einem f)od)ften SBefen an ber ©pi|e unb ift rcidjer an

moralifdjen als an bogmatifdjen 2ef)ren. Xie Tempel biefer Religion

(Sami=,)pöfe) finb fetjr einfad) unb enthalten als ©innbilb ber öottljeit

bas aus ^3apierftreifen gefertigte & o 1; e i unb auf bem 3(ltar einen

SJJetatlfpiegel als Sijmbot ber Sonne. Xas @ct)in=tao r)at ^arjfreictje

Sßrtefter, bie in 33rüberfd)aften leben, unb empfiehlt ben ©laubigen

23atlfaf)rten gu Sempein unb fjeiligen Sergen.

DJtit ber Seit gefeilten fid) ber Samilefjre gmei anbere Religionen

bei. Xas (einbringen tfinefifd)er ftultur, 51t beren Kolonien ^apan

gehört, bradjte aud) bie £'el)re $1 f)ung = f u = tfjes in bas 2anb, ber

fid) bie ©ebilbeten jumanbten. gür bas SSolf mar jebod) ber

Subbfjismus geeigneter, ber in SDfttte bes 6. 3>Q^unberts über

fiorea (Eingang fanb unb fid) ftarf berbreitete*).

Xer SDcifabo blieb inbeffen önupt bes Sdjimtao unb aud) ber

§of biefem ergeben. Xod) gogen fid) mehrere Saifer unb Sdjogune

in bie ftarf juneljmenben Samaflöfter gurücf. Überhaupt bermengten

fid) bie brei Religionen ftarf, unb allein(jerrfd)enb mar ber 23ubbf)is=

mus in 3 flPan nie. ®r ä erfiel bielmefjr in jmölf Selten; ja es gab

fogar blutige kämpfe ^ruifcfjen ben Parteien unb eine fernere 93er=

fotgung bes 23ubbf)ismus unter Dcobunaga. ipeute ift er böllig im

Verfalle begriffen.

Xie 3 e i t teilten bie ^apnner, Sur 21usgleid)ung bon Sonnen*

unb SOfanbtauf in abmed)felnbe %at)X£ bon 12 unb 13 ÜDZonaten, Sag
unb 9cad)t in je fedjs Stunben.

!3b,re Sdjrift ftammt aus ber tfinefifd)en, mie aud) biefe Spradje

in Sapan bie ber ©efefjrten mürbe, aber ntdjt blieb. 51ud) bereit

fachten fie bie Sdrcift, morin fid) brei Si)fteme: 9)?agana, girafana

unb föatafana ausbilbeten. ©efdjrieben mirb mie im Reidje ber teilte.**)

(£3 entmidelte fid) aber mit ber Qext eine eigene japanifcfje Sitteratur
in Xidjtfunft unb miffenfd)aftlid)en gädjern. ©s gab l)ier, mas Xfina

*) Silber nag 1 a. a. £. <&. 136 ff.

•) SButtfe a. a. O. S. 421
ff.
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nidjt crreidjte, .s3etbeitgcbid)te imb Apelbeuromane. 03cfd)id)tücfje 91nnalen,

mit Sftvjtfjcn uermengt, machten feit bent 8. Safjrfjunbert ben Stttfang,

c§ folgten ©cbidjtfammdtngen, bereit Sieber meber Steint nod) 33er§mafj

rennen, Stngfpietc, mrjtfjologifdje (Sr^afjluugen, £tebc§gefd)id)ten, 21ben=

teuer toon 9tomn§ (Verbannten), mit bem jgjataftri enbenb (bi§ auf

15 93änbe ftar!), enbtid), feit beut 17. ^nt;rl)intbert, bramatifdje Söerte,

bie auf Sfjcatcnt mit auSgebitbeter Scenerie aufgeführt luerben, bod)

mit roeniger ©efdjid im £rauer= al§ im Suftfptel , ba& Söh) unb

£mmor befttjt. *)

SSSir merben ^apait in feinen neuefteu SSanbelungen am (Snbe

biefe§ 2Serfe§ liüebcr begegnen.

III. («Semetnfatne JJUqc ttes internationalen Pubbl)t<mu0.

1. ®lauben§anf idjten.

(£§ fanit faunt einen fdjärferen ®egenfa£> geben al§ ben jmifdjen

ber urfprüngfidjcn einfachen «Sittenlehre SßubbfjaS unb ben nad) feinem

£obe altmäfjlid) unter feinen Jüngern ptatjgreifenben pfjantaftifdjeu

unb ungefjeucrlidjen ®(auben§fijftemeu. ©iefe fönnen eine roeitgeijenbe

©ntlefjnung unb meitcre 51u§fd)mücfung ber Sefjren be§ al§ £nnbui»=

mu§ entarteten Sßratjmani§mu§ nidjt uerteugiten
,

ja fallen in tt>efent=

tieften fünften mit biefen beinafje jufammen.

2öie ber £>inbui§mu§, fo nimmt aud) ber entartete 33ubbfji§mu§

ben 53erg ÜDJeru,
ĉ
u bent roob/( ber .Spimalapa bie ^bee gab, al§

Sftittetpunft ber SSett an , umgibt ifm aber Ereföförmtg mit fiebeu

ÜOceeren unb fieben ©ebirgen, bie nad) aufjen niebriger merben. 9ting§=

fjerum liegen toter ©rbteüe, bon benen ^nbten einer ift, unb bier

SJceere, bie ein (SifenmaU umgibt. %ä bkZ bitbet eine ütfdjafraüata,

bereu e§ unenblid) öiele gibt, alte mit eigenen Sonnen, 9ftonben unb

Sternen. SDasmifdjen liegen gölten (Sofantarifa») , in mefdjen bie

Ungläubigen unb Safterfjaftcn bie fürd)tertid)ft ausgemalten dualen

erbulben muffen, unb jmar bicle auf emig ! **) 2>ante mufj bor biefen

Sdjcufjtidjfeiten 5urüdtrcten.

lieber bent SOceru türmen fid) bie §immel empor unb jmar in

bret Stodmerfen , bent ber ©imttidji'eit , ber 53efd)autid)f'eit unb be§

Uitfidjtbarcn , jebe§ mit mehreren ipimmetn, bie meiften im gtuetten,

mo fie in Stufen (3)t)t)aita§) ber SBefdjauung verteilt finb. ®iefe

*) 33 a um

g

artner a. a. £5. <S. 552 ff.

**) fjfür bie§ unb ba§ fotgenbe ftnb bie Cuetten: poppen unb Sern
a. a. £). unb bie öon Sftar. SRüIIer l)erau3gegebeu Sacred books of the

East, ju beren Sfufgäljlung imfer Staunt nidjt Iiinreidjt, foiuie bie Annales du
Musee Guirnet.
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Fimmel finb bon ©öitern bemofmt, ju baten bie (Seelen burd) bier

Stufen (Dämonen, Jiere, ©efpenfter unb 9)cenfcfjen) emporfteigen tonnen,

trenn fie beffen mürbig finb; fonft machen fie ben umgetefjrten SSeg

!

Heber ben eigentlichen ©ottern, b. I). ben Dcaturfräften
, flehen bie

$ßubbfja§, b. fj. bie ©eifteSmäcfjte. £en nntcrften tylafy nehmen bie

altinbifcrjen ©ötter ein ; über ifjnen maltet SBrafjma mit feinen (Sngeln,

t)ö§er bie £ugenbl)aften unb gu oberft, im 9?irbana, bie Q3ubbba§,

bie bier ©rabe gäljlen mie bie SBIjifjdjuS ber ©rbe
(f. oben ©. 133);

ben oberften nehmen aucb, bier bie Slrljats ein, bie allmiffenb, atlfefjenb

unb aümacfjtig finb ; aber im £jimmet gibt e§ nocb, jtoet fjöfjere ©rabe,

ben ber ficb, felbft erlöfenben unb ben ber bollfommenen 23ubbf)a§.

Q3ebor biefe «Stufen erreicht merben, mirfen bie 33ubbf)a§ al§ 33 o b b, i -

fattba§, bi§ fie alle bollfommenen Gigenfcfjaften erlangen. (£§ gibt

tbrer groar un^ärjttge , aber alle finb nur (Srfct)einung§formen be§

ßinen, Menbeten, 31batara§ ff. oben <S. 142), be§ 2fbt*$8ubb fj a,

ber al§ f)öcfjfte§ SÖefen (icvara), Scfjopfer unb nafyeju monotfjeiftifcfjer

©ott ift. dt ift berfelbe, ber in £ibet unb £fina al§ Stmttabfja
(unenblitfjeg Sicrjt) berefjrt mirb unb einen erhabenen Sofjn in

2(balof iter-bara (ber .§err, ben man anfdjaut) t}at , bie beibe

jumetfen in auygejeictjneten ÜDcenfcfjen „gteifcb, merben". ^n Sibet

ftet)t über beiben nod) 23a bf cfjraf attba (Xiamantfeele) al§ oberfter

33ubbf)a. %n 3 fl P an ^ei^t biefer Slmiba. &enn mar aucb, Shtbbfja,

roaren unb finb aucb, alle früljeren unb fpateren Q3ubbfja§ jeitmetfe

9Jcenjcf)en
, fo finb fie borljer fjöcfjfte ©ötter gemefen unb merben e§

nacfjfjer mieber fein! Subbfja mar ja al§ fofctjer fein ÜDcenfctj

;

fonbern (S i b b b, a r t a mürbe 53ubbf)a (ber (Meuctjtete ober Seucfjtenbe,

b. fj. ©ott) genannt, meil man eine 2tu§ftraf)lung göttlichen 2Befen§

in tfjm malzunehmen überjeugt mar. ©ine fjocb, erhabene ©otte§=

borfteflung be§ angeblid) „atfjeiftifcfjen" (!) 23ubbfji§mu§, §u beren SSoU=

enbung unb bollern 23erftänbni§ e§ nur an Sraft unb ©tnigfett im

9xetcfje be§ 53ubbfn§mu§ unb an fjöfjeren ©eifteSgaben feiner 5Infjänger

gefehlt fjat.

Tiefe ebeln ^been mürben aber mit ber &it burcb, allerlei

abenteuerticfje 23orftellungen, bie un§ ju meit führen mürben, entftellt.

®o teilten bie tfinefiftfjen S8ubbt)iften ben *ßufa (b. fj. 23obl)ifattba)

in ein männlictjeS unb meiblictjeS SBefen, melcfjeS letztere £man=b,in,
bie ©öttin be§ ÜDcitleib§ fjeifjt unb oft mit einem föinbe auf bem

SctjoB, auffatlenb äfjnlicb, ber cfjriftlicfjen ÜOcabonna, abgebilbet mirb.

Unb fo gefcfjab, e§ aucb, mit ber einfachen, bon ber SSiffenfctjaft beftätigteu

3bee einer 9Jceb,rf)eit ber SSelten, fomie ifjrer fortmäfjrcnben 9?eu=

fcfjaffung unb ir)re§ Unterganges. 2öie bie |jinbu§ (f. oben S. 142),

fo nahmen aucb, bie Q3ubbbiften eine ungeheure SSeltperiobe unter bem
ÜTcamen föatpa an. Gin foicfjes beftefjt au§ ÜDcorgen ((£f)ao§), üöcittag

(Scl)öpfung), 3(benb (gortbauer) unb SRacfjt (Untergang), je bon 20,
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äufammen 80 „3wifdjcufa(pa§" (bie Qafyl öon 93ubb()a§ ßcbenSjo^ten).

2)e§ gangen Katpag "Sauer beträgt über 134 SDiiltioncn Raffte.

SßSätjrenb jebe§ Qmi\tyxüatpa& berminbert fid) ber URenfcfjen Seben§=

alter non 80 000 bi§ auf 10 Satjre unb fteigi toieber, ebenfo if)re

£ugenb unb Körpergröße. £)ie Söeltuntergänge am (Snbc eine» jeben

großen Katpa gefd)c()en 56 mal burd) gcucr, fiebenmal burd) SBaffer

unb einmal burd) Sturm. 23a§ barauf folgen foll, wirb nid)t gejagt,

2)ie SÜcoral baüon fjeißt: „Me§ ift eitel". SBerbammenStoert finb

ba()er finb bie fünf ©rbfünbcn: Unwiffenljeit, (Sinbitbung, 33egeb,r(idj=

feit, |jaß unb SBiffengbünfcl , bie aber aud) auf jeljn erweitert unb

berfdjieben benannt Werben, worunter aud) bie meiften ber djriftlidjen

fieben Xobfünben figurieren. 3vetten fann barau§ nur bie Tatjana,

b. f). SOZebitation , bie gum üftrüana (tfinef. ÜJiibban, Japan. 9?e()an)

füfjrt. (£§ gibt bagu bigarre, gum Seil btöbmedjanifdje Einleitungen.

®ie 33etot)nung finbet (für 2ibet) in bem wunberöott unb märdjentjaft

gefd)itberten ^Sarabie§ ber frommen (Sukhavati b. b,. glücflidje» Sanb)

ftatt; e§ ift aber nur für bie Santa» gu erreichen. *)

2. ®otte§bienftlid)e ©ebräutfjc.

51ud) im Kult, wie im ©lauben be§ fpäteren 23ubbf)i§mu§ fpridjt

bie (Entartung aus> mehreren (Srfdjeinungen. 2>en Sßettetmöndjen mar
bie Eislefe genügenb, um feiig gu werben; eine§ äußeren ©otte§bienfte§

beburften fie nur für bie Saien, um fie für fid) gu gewinnen unb an

fid) gu feffeln. 3)er bubbljiftifdje ©otte§bienft t)atte gum ^jauptgegen*

ftanb bie ©reiljeit: 23ubbt)a, S)fjarma unb ©angfja (f. oben @. 130).

®em Söubbfja mirb üorab burd) §od)[)aItung feiner Reliquien
gef)ulbigt, Pon benen gatjllofe Segenben berichten. 2)e§ ^eiligen ah-

gefd)nittene§ ÜQaax füllen hk ©ötter aufgefangen unb aufbewahrt fjaben.

Man geigte an öielen Orten feine $>aaxt unb 9?äget, feinen Sßcttelftab

unb Ellmofentopf, Sappen feiner Kleiber; am meiften aber eb,rte man
3ä(jne Pon it)m, bie in 2Sirftid)teit bon (Siefanten flammen unb geigen,

ba§ man fid) tfjn riefengroß bad)te. SSon einem angeblichen 33ubbtja-

fct)äbel im Sßenbfdjab würben üEßunber ergäbt, gußtapfen bon ii)tn

fehlten nid)t, \a fogar feinen Schatten geigte man in einer §ötjle. ©ine

gweite Ijeitige ©ruppe enthält bie 23 u b b f) a b i 1 b e r , oft au§ ©otb

ober wenigftenS gelb, aber au§ alten möglichen (Stoffen, mit SSorliebe

riefengroß unb mit einer Strai)(enfonne. Eludj bon biefen Silbern

würben SSunber berichtet unb Dratel erteilt. 5Iud) gematte 83ilber

finb nid)t feiten. 33ubbl)aftatuen finb ber tjauptfädjtidje Sdjmud ber

Stempel, bie wie gefagt (f. oben <S. 139) ©rotten ober freiftefjenbe

*) Sukhavati-vjuha-sutra, ©emSfaittDetf, tfinef. (O-mi-to-king) u. tibetijd)

iiberfetjt. Ann. du Mus. Guimet II, p. 17 ff.



160 ®te morgenlänbijcf)c fiultur.

Heiligtümer finb. ^en Reliquien befonberS finb bie £fd)aitrja§ ge-

intbmct; e§ fdjmütfen fie gähnen unb namentlich ein auf ber ©pitje

angebrachter <5onnenfdnrm, ber ben £>immet borftellt, ober eine 2Baffer=

btafe, bie an baZ SBettei erinnert. Sßeitere Heiligtümer finb bie

Söobljibäume, bie, Soüber be§ Söeltalt», an bie in ben Söubbba-

legenben eine bettle fpietenben Säume erinnern, unter benen ber ©eilige

lefjrte ober ftarb. S(ucf) fie finb mie bie £fd)aitna§ gefdjmücft, ober

mit 23ubbf)abilbern umgeben. Stile biefe Orte finb aud) 3^e öc,n

Sßattfaljrten ober finb e§ geroefen. (Sin bere()rte§ (stnnbtlb ift ba§

'Stab, b. fj. ein Sonnenbüb, bat un§, mie biete anbere Umftänbe, geigt,

bafj Söubbija , ef)e man einen fjöcfjften ®ott in ü)m fat) , ein @onnen=

gott mar, roie er ja aud) qI§ eine ber Sßerroanbfungen be§ (Sonnen*

gotte* 35if(f)nu gilt. Gin ©onnenbtfb ift aud) ba§ im 23ubbt)i§mu§,

mie fd)on im 23ral)mani§mu§ , ^eilige §afen* ober SSinfetfreuj

(©baftifa), baZ berfcfjiebene formen fjat:

++ C2J ^4=
(S§ bient aud) atö Sdjtufspunft bon fjanbfdjriften.

<Sef)r biele ©ebräucfje f)at ber 23ubbf)i§mu§ mit ber orientaItfct)=

d)rifttid)en unb ber römifdjen föirdje gemein, fo ben ^ofeniranj , ba§

äJJöndjtum, fionjtlten, f5a ften ^ SSeictjte
, ^rojeffionen , 2Saüfar)rten,

Reliquien, .fteiligenbitber, bie alle fd)on 5U 33ubbb,a§ 3eit ober balb

nacfjfjer nadjgemiefen finb , fonne SSeitjraud) , SSeitjmaffer ,
gafjnen,

ötoefen u. a. , bereu Stirer nidjt ftdjer bordjriftlid) ift. Stud) ein ber

Stfeffe ä§nlid)e§ Opfer roirb gefeiert, roobei 2eben»mittel bargebraetjt

roerben. blutige Cpfer finb ftreng au§gefd)toffen.

5 e ft e be§ 53ubbr)i§mu§ finb : Dturjetage nact) jeber ber bier

ÜDconbptjafen, am anfange ber 3 a^re»a e iten - am Anfang unb ©ctjtuffe

be§ Sa^re§ (ba§ Sampenfeft, Xipali), ba§ geft ber Ueberminbung

SÖJaras (f. oben 2. 130), SBubbljaS £obe§tag u.
f.

m. S)te Sßrebigt ift

nur im fübtidjen 33ubbt)i§mu§ gebraudjlid) ; anbere geftäufjerungen

finb geuermert
1

, SKuftf, <SctjieBen, Slufjüge, ^af)rmärftc, £t)eaterauf=

füfjrungen u.
f.

m.

28etct)e§ auet) bie ®d)rr>äd)en be§ 33ubbf)igmu§ finb, jroei große

SSerbienfte rjat er auf^umeifen: bie Unab()ängigfeit ber @ittltd)feit bom

(Glauben unb bk Sßermeibung gemaltfamer SBefefjrungen 511 feiner

9tict)tung. 23eibe§ muß mit Hjm berfötjnen, fo roentg man it)m aud)

meitere Verbreitung münfdjen fann.
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Vierter 2I6[d;nttt.

3>te guttut im ;gfcm<$e bes guj^rat tmb ftgriss.

d l) a r a i t e r.

2öie für Dftafien ba§ (Stromgebiet be§ §oang*t)o imb s$ang=rBe=

!jang, mie für «Sübafien ba§ be§ @ange§ unb 3nbo§, fo ift für

Sßeftafien ba§ be§ (£ u p 1) r a t unb £ i g r t § ber £>erb unb bie Cuette

tuenn ntdjt aller, boct) jeber tjötjeren Kultur. (£§ tritt jeboötj tjier ber

midjtige Unterfdjieb in 33etrad)t, bafj biefe§ 3We^rc)m^ano bon &en

beiben genannten burctj meite SSüftenlänber getrennt ift, fo baf? §VDifcr)en

i()m unb jenen beiben bie S3erüt)rung§punfte nur gering ftnb, mäljrenb

e§ bagegen mit (Suropa burdj (menigften§ in älterer ßeit) fiarf ht-

bollerte Sänber unb biet befahrene SOteere gufammenfjängt. tiefer

Umftanb tjatte §ut golge, bafj ba% ©etuet be§ (Supfjrat unb Sigrid,

anber» als £fina unb ^nbien, eine ber Duellen für bie Slnfänge

europüifdjer Kultur gemorben ift. ®ie anbere mürbe i)a§> Öebiet be§

9til, 2(gt)pten, beffen 3u ^antmenr)ang mit (Suropa ein äf)nlicr)er unb

beffen 5(bgelegenf)eit bon ©üb= unb öftafien nod) gröfjer ift. 23ir

l)aben e§ t)ier mit 5tt>ei ßänbergebteten ju tfjun, bie bon ber morgen*

länbtfdjcn Kultur, ber fie ü)rem (£f)arat'ter nad) angehören, meg= unb

nad) ber mitteüänbifcljen Ijintneifen, ber fie jebocr) nid)t ji^ujäb^len finb,

med ba§ ÜDcittelmeer nid)t jur 93etl)citigung il)rer eigenen Kultur,

fonbern nur §u beren S3erfnüpfung mit ben ^üftenliinbern jene*

9.1ieere§ biente.

®a§ ßmeiftromtanb, ba§> un§ tjier befdjäftigt, t)at leinen gemein^

famen tarnen, menn aud) eine gemeinfame ®utturgefd)id)te, beren Ver-

lauf fid) aber über ba§ SBafferfbftem feiner beiben «Ströme i)inau§

erftredt. (£§ ift, mie baZ Sanb be§ 9eit ein ®efd)enl feinet einen

<Strome§, ebenfo ein fotdje§ feiner beiben Söafferabern , beren (Sin-

mirfung fid) aud) auf bie angrenjenben ®ebirg§tänber geltenb mad)t f

bie übrigens mit bem QueHgebiete beiber Ströme eng §ufammenl)ängen.

SDiefe rinnen , balb fid) boneinanber entfernenb , balb fid) einanber

mieber nafyernb, au§ bem armenifdjen £jodjfanbe fübmärt» burd) eine

ungeheure Tiefebene, bie im (Sübmeften bon ber fi)rifd)=arabifd)en SSüfie,

im Scorboften aber bom eranifdjen £odjlanbe begreift mirb, ha* §u

itjrem ^ütturgebiete gehört, $m Slltertum Ratten fie getrennte äKüit*

bungen in ben IJSerftfdjen Sfteerbufen. ®a§ Sanb gmifcljen beiben Slüffen

Ijeifjt bejeicfjnenb 93c e f o p o t a m i e n unb jerfäÜt in ba§> obere unb

ba§ untere. 9J?eiften§ ertjalt nur ba§ erftere jenen Dcamen, mäljrenb

ba$ leidere nad) feiner einfügen £jauptftabt $öab t)lonien l)ei^t. S3om
^enne=atnM'f)i5it, ^»anbbiirfi ber Sulturgejcfitriötc. H
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oberen !>Dcefopotamien unterfdjeibet fid) bie Sanbfcrjaft an beiben Ufern

be§ 2igri§ unter bem tarnen 21 f frjrien (im Sanbe felbft 9-lffur),

Dom unteren aber bie ©egenb am redeten (Supbratufer al§ (Sfjalbäa,

welchen tarnen fpater aucb gang 53abrjlonien trug. 3)a§ Sanb öftlid^

bom unteren Sigrid ljieß (Slam ober nacfj ber £>auptftabt (<Sufa)

2 u f i a n a *).

Sftorböftlidb, an biefe Sänbergebiete , bie gufammen faum größer

finb al§ £eutfd)lanb
,

fcb/tießt fid), wie gejagt, ba§ £)od)lanb bon

©ran, beffen ©ewäffer teils bem Tigris ^fließen, teils im £Jocb/

tanbe felbft berfiegen unb bafjer fo unbebeutenb finb, baß iljre (Gebiete

nur al§ Slnijängfel beS großen ßweiftromlanbeS betrachtet werben

tonnen, mit bem fie in allen Regierungen eng berfnüpft finb. Qvoax

ift baZ §od)tanb bon Gran ein ungeheures ©ebiet, ba$ , bis §ur

weftticrjen Sßafferftreibe beS ^nbos reid)enb, faft bem fjalben (Suropa

gleicrjfommt; aber für bie Kultur f'ommt babon bloß ber fübmeftticbe,

an Slfftjrien unb (Slam grengenbe Seil in SBetracfjt, ber auS ben

Sanbfctjaften 5D?ebien unb ^erfien befielt, bie gufammen an

gtädjeninbalt etwa granfreid) entfpredjen; baS übrige Sanb ift meift

SBufk
2Öär)renb baS §od)lanb bon Gran, wenigftenS 1000 S0?eter über

bem ÜDZeere licgenb, an fdjarfen föontraften beS £timaS leibet, bie eS

jebod), mit 2tuSnabme ber ben größten Seil auSmacbjenben SSüfte, uidjt

unfruchtbar madjen, ift baS Sanb am Gupbrat unb SigriS, bie eS

periobifd) überfdjmemmen (bod) in geringerem ©rabe als ber 9cil fein

Sanb), feljr rjeiß unb fruchtbar (bieg jebod) in Slfftjrten weniger).

SBir f)aben eS Iner, anberS als in Sfina unb gnbien, aber gleid)

wie in bem nacbfjer §u betrad)tenben 21gt)pien, mit einer bergangenen

Kultur gu ttjun, beren Sräger bis auf tjeruntergefommene Epigonen

ebenfo berfdjwunben, wie it)r Einbau unb itjre grucfjtbarfeit burcb bie

rorje §anb beS Surfen niebergetreten finb. 3)te SBewolmer waren in

ber 3eit, ba biefe Sänber noctj eine bötjere föultur befaßen, anberS als

bie einem ©tamme angetjörenben 3igt)pter unb Sfinefen, aber ätjnlid)

wie bie Snber, öcm berfd)iebener Slbfunft, beren 2Inget)örige einanber

in ber ^errfdjaft über biefe ©ebiete ablöften. ©ie bieten in biefer

ipinfidjt ein HeineS 5(bbilb beS gefamten SlfienS bar. ^n ältefter ßeit

finben wir fie teilweife im 33efi|e bon ©tammberwanbten ber Sfinefen

unb SDcittelafiaten, ber turanifdjen 51 1 f a b i e r unb <5 um er t er, fpäter

böüig in bem ber SBeftafien bebölfernben ©emiten, enblid) in bem

ber mit ben arifdjen 2>nbern gunäctjft berwaubten (Sranier ober ber

SDceber unb Sßerfer.

*) §oinmet, gr., ©efdjidjte 95abölonien§ unb 2lfförien§. Söerlin 1885.

@. 180 ff.
— George Eawlinson, The five great monarchies of the ancient

eastem world etc. 2. Ed. 3 Vol. London 1871.
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I. Sumerifdjc JJett.

1. 2)ie ä tieften «Staaten (J f; a t b ä a §.

(Srft in nenefter $eit ift bie Gntbecfung gemndjt roorben, bafj bie

äftcfte ?(nfiebefung unb Kultur be§ unteren (Supt)rot= unb Sigrid
gebieteS unb bie beffen geiftigc (Schöpfungen beremigenbe Seilfdjrift

einem Sßolfe (ober bieKeicFjt jroet SSölfern) 511 berbanfcn finb , beffen

Spradje unb perfönlictje ©rfdjeinung mit ber urat-attntfcr)en Sprad)=

fontitie unb it)ren Prägern in notjer SSermanbtfcfjaft ftefjt. 3)te bor*

Ijnnbenen Sßilbmerfe [teilen feine 9lngefjörigen bartlo§, mit borftetjenben

SSatfenrnodjeit unb gebrungener (Statur unb in einfadje lange ©eroänber

mit granfen geffeibet bar*). Merbing§ mar, mafjrenb biefe§ SSoI£

in Sübbabtyfonien 'fjerrfcfjte, ber Sorben biefe§ 2anbe§ fctjon 511 Anfang

be§ 4. $af)rtaufenb§ b. (Et)r. bon Semiten bemofmt, bie jebod) Kultur

unb (Sdjrift bon ben Sumeriern ober (mie fie aud) Reißen) 2tffa =

biern bejogen, auch, fid) mit itnien bermifcfjten. 'Diefe Seute famen,

bor 3tnfang be§ 5. Safjrtaufenb» b. @f)r., junäcfjft au§ ben 33erg=

länbern im Norboften 9ftefopotamien§, urfprüngltdj aber au§ WlitteU

afien fjer. $;f)re Spradje, bie kommet bie ättefte bekannte Suiturs

fpradje ber @rbe nennt, geljört ju ben aggtutinierenben, b. f). bie

©iibungen ber Sßortmurjeln nur lofe anfügenben (oben ©. 55), unb

bietet überrafcfjenbe 3tef)nlicf) feiten mit ben fogenannten Surffpracfjen

bar. Sie erfcfjemt in einer älteren unb einer neueren gorm, bie

fpejiett bie affabifdje genannt mirb, ben £urffpracfjen näfjer ftefjt al§

jene unb fidj burdj Ummanblung gemiffer ^onfonanten gebifbet fjat.

£ie geograpfjifdjen ßenntniffe ber (Sumerier maren nicfjt ganj unbe=

beutenb. Sftartu, ba§> „2öefttanb" , nannten fie bk ganje ©egenb

§mifd)en bem ©upfjrat unb bem SDüttelmeere**). 9cumma ober ^tumma
fließ bei ifjnen baZ Sanb im Offen, im 9fften Steftament (Slam, bem

fie ifjre Kultur mitteilten, unb beffen 33emofjner fdjon um 3000 b. (Jfjr.

in feften Stäbten tüofjnten, \a mit ber Qdt „gefürdjtete Nebenbuhler"

ber 33abtjlonier mürben. "Sie ©pradjc ber dlamiten mar meber ber

fumerifdjen, nodj ber femitifcfjen bermanbt, fonbern bitbet eine eigene

gamilie (bie afarobtfcfje genannt) mit beseitigen be§ fijrifdjen ®uttur=

botfe§ ber §etfjiter, mit ber be§ 33ergboffe§ ber ®offäer im

Grenzgebiete zmifdjen (Sfam unb ÜDtebien, bie irrigerroeife mit ben

biblifdjen ^ufdjiten bermengt morben finb, bie e§ aber in Sßabtjtonien

nicfjt gab***), unb mit jener ber fjeutigen (Georgier, fomie anberer

*) «pommel a. a. (D. <B. 237
ff.

**) ebcnba ©. 269 ff.

***) ©iner ber SSerfaffer ber ©enefiS (1. Wo\. 10, 8) Ijötte öon ben Äoffäern,

nannte fie fjebräifctj ®ufd) unb gab eine ^ßerfon biefeS 9Jamen§ bem Sftimrob

junt SBater. §0 min et ©. 276 ff.

11*



154 ^'e morgert(nrtbifd)e ftuftur.

SSöffer be§ &'aufafo§. Gnbficf) war aud) bie ftuftur Slffprien»
1

bon ben Sumeriern ausgegangen, roetcfje um 3100 b. (Xf)r. SHnibe

grünbeten, bem aber 9t--ufd)ar, fpäter St f für, boranging, ba§> bem

l'anbe uub feinem Botfsgotte ben tarnen gab.

Unter ben in Süb=$8abt)Ionien bon ben Sumeriern gegrünbeten

Seinen Königreichen war Sirgutta baZ ättefte. G§ tag unweit

nörbtictj bom Gupfjrat, weftfidj bon beffeu jetziger Bereinigung mit

bem £igri§, unb erfcEjetnt bereite in ber SDcttte be§ 5. borcfjriftttdjen

3af)rtaufenb§ (unter König Ur=gf)anna) at§ mit beachtenswerter ®uttur

begabt, bon wefdjer 9tetief§ mit £ier= (2tbter= unb 2öroem=) ©eftaften

unb ^nfdjriften geugen, bie bon Stabt= unb Stempefbauten berieten.

2(u3 ber Qtit feine© Sotjnes ©f)afcf)=f'ur=gatta flammt bie fogenannte

©eierfiele, ein Xenfftein, auf bem menfctjenfreffenbe (Mer bargeftettt

unb &ebzte an ©ötter beigefügt finb. Scfjon bor biefen Königen aber

unb Wieber nacf) ifjnen fjauften in Sirgutta, wie attbabtjfonifdje Siegels

(Sntinber bezeugen, ftatt ber Könige Oberpriefter, bie ben Xitel „Sßatift"

führten, ben ftcf) aud) bie erften afftjrifctjen unb wieber bie fpäteren

neubabt)(onifd)eu Könige beilegten. G§ f ctjetnt , bafj bit Könige bon

Sirgutta fpäter (um 4000 b. (J§r.) anberen, benen bon Stgabi unb

Gred), unterliegen mußten unb btoB ben geifttict)en Gfjarafter behielten,

wäfjrenb jene 23abr/fonien befjerrjdjten. Xiefe Könige waren bereit?

Semiten, aber Scfjüfer ber fumerifcfjen Kultur. Sie ifjnen atfo toafo

fdjeinfidj unterworfenen Sjßattfi bon Sirgutta Regten inbeffen mit Grfotg

bie Blüte biefer ftuftur. Bon ifjrem bebeutenbften, Ur 58 a ' u (Wiener

ber öötttn Ba'u), fjaben mir eine (leiber fopffofe) Statue, bie ben

Stanbpunft ber fumerifcfjen Sunft um 3300 b. Gf)r. geigt unb mit

^nfcfjriften bebecft ift, bie bon ©Ottern unb Tempeln fjanbetn unb rein

friebtictjen Gf)arafter§ finb. (Sine unabhängige Steifung gegenüber

9corbbabl)tonien nafjm bagegen, wenn audj ofme &önig§titef, mafjrfdjein;

lief) af§ Ufurpator, einer feiner 9?adjfoIger, öubia (um 3100 b. Gt)r.)

ein, bon bem berfcfjiebene Siegefctjfinber unb Statuen berieten, baf?

er bebeutenbe St)2act)t befafj, ja fogar Kriege füfjrte, 2fnfdjan befiegte,

§anbef§berbinbungen pflog unb Xempel baute. Stber audj feine SOfactjt

fdjwanb unter feinen 9?acf)fofgem, unb ein gürft aus> bem ©efcfjtedjte

feiner Borgänger, Ur Sq'u, gewann bie .Sperrfctjaft (um 3000), ber*

legte aber ifjren Sit} nacf) bem weiter fübweftficf), jenfeit» be§ Gupfjrat,

neu gegrünbeten Ur unb nafjm ben Sitef eine» &önig§ bon Sumir
unb Sfffab, b. f). bon gan§ Babb/fonien an, wäf)renb ©ubia§ üftaef)-

fommen baS geiftficf)e gürftentum bon Sirgutta fortführten. Sfteben

Ur, ber 9Jconbftabt, grünbete er norbtidjer Sarfa, bie Sonnenftabt,

unb baute Tempel in Gredj unb 9?ibur. Sein Sof)n unb 9?ad)fotger

2) u n g i bottenbete feine SBerfe unb macf)te ber Sßürbe eine§ ^atifi

bon Sirgutta ein Gnbe. Ginige ^af)rf)unberte nacf) if)m ging aber

bie §errfcf)aft bon Sumir unb Stffab an bie Semiten über.
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2. 2>ie fumcrifdje Religion, Sdjrift unb ®nnft.

2)ie ättefte gorm ber fumerifdjen Religion töor, mie in ber ur-

fprüngitdjen Jpeimat biefe§ Sotfe§ nod) jc^t, „ein rotjer <5d)ama=

ni3mu§ mit gmei .£jauptgeiftern, bem ber (Srbc unb bcm be§ £)immet§,

on ber ©pijje" ; ber ft'ult beftanb in „3auber= unb 23efd)mörung§=

formetn*) gegen bie bieten W\m ©eifter" im (befolge be§ ,öintme(§=

getfte§. $u ber gotge mürbe ber (Srbgeift jura SKReer« unb S55affer=

geifte unb fammelte weitere (Götter be§ naffen ©tementeS um fid). 2)ie

befdjmorenen ©eifter erfdjetnen getuütmtidj in ber $al)i bon fieben unb

werben at§ au§ ber SBüfte tommenb betrachtet , audj au§ bem Gerb*

innern, bem ÜDceere unb ber ßuft. SRan fdjrieb ifjnen bie Urheber-

fcfjaft ber Sfranfijeiten , ber IteberfdjWemmungen , ber (Srbbeben, be§

9)iifematf)fe§ u. o- P-
gn fpäterer ßeit mürbe ber §imme(§geift ^ntittn (2)ämonen=

fjerr) genannt unb bon itjm ber ^immet§gott 2t nu unterfdjieben.

2)er (£rb= unb SSaffergeift erlieft ben tarnen %xitia, fpäter %'a unb

eine SOhttter Söa'u, ba§ llrmaffer, eine ©attin, <Sd)Wefter, £od)ter,

einen ®ot)n u. f. m. 3)ie SefdjmörungSformetn ergeben fid) fjäufig

in ©efprädjen jmiftfjen tiefen ©ottfjeiten. 3U if)nen tra * noc^ eme

(jocfjgefeterte ©ötttn Dcinna ober Spinnt, bk £od)ter be§ £>immet§,

beren Sruber 9ttn*barra # ber (Sonnengott mürbe. $n ber Qeit be§
sJciebergange§ ber fumerifdjen unb be§ $(uffommen§ ber auf fie ge*

ftüttfen, aber fie nadjljer überftügetnben femittfdjen Kultur berfdjoben

fid) bie ©otttjeiten beiber S3ottSftämme ineinanber, äffnlicfj mie bie

ber ©riedjen unb Körner, mie mir nod) fefjen Werben.

SDie ©umerter finb e§ gemefeu, bie jene ©trieb/ ober urfprüng=

lief) SBUberfdjrift erfanben, on§ ber fid) fpäter bie fö'eitfdjrift ent=

micfelte. 2)ie älteften ßet^ien biefer ©djrift (jaben teils ben SBert bon

gegriffen, teils ben bon ©üben ; aber fomofjt in ben fumerifdjen, af§

in ben fpäteren femitifdjen ^nfdjriften gef)t ifyre Sebeutung attein „auf

bie fumerifdje 5(u§fpradje be§ gu ©runbe tiegenben 53itbe§ jurudE" **).

3)ie fumerifdjen 8etc§en befielen au§ mannigfad) berbunbenen ©tridjen

unb erinnern bie(fad) an bie tftnefifdjen Sßortjeidjen
;

fie mürben in

ättefter ßeit audj mie biefe in ©äuten bon oben nad) unten, fpäter

aber in ßeifen bon linfS nad) redjtS gefd)rieben. ^t)re ättefte gorm
berrät beutlidj itjre (Sntftefjung au§ Silbern ber bamtt auSgebrüdten

©egenftänbe; fd)on früt) aber „befamen bie runben formen ber Silber

eine edige ©eftatt". ^n ber 3eit be§ ©ubia begannen bann bie

©tridje fid) in ^eite gu bermanbeln, metd)e gorm fid) befonberg für

baZ ©ingrabeu in Jon empfafjf, ber bm ©djreibftoff in ber fjier be=

*) ©otnmel a. a. 0. S. 245. 253 ff. 322 ff.

**) (£benba @. 34
ff.
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rjanbelten Sufturtoett cAqah. ^ebe§ Beiden befteljt au§ berfd^tebett

gruppierten fenfrecfjten unb magredjten teilen, mo^u al§ Söorttrennungen

fcrjräge famen. Völlig ausgebitbet mürbe bie ®eitfcf)rtft burcb, bie

(Semiten unb erhielt im Saufe ber 3 e^t noct) mandje 9#obifit'ationen.

5)enn auf bte Sauer fonnten bie Söitb^eidCjen nicfjt genügen, mei(

iljnen ba% (Satzgefüge fehlte. SOcan erfanb atfo (Silbengeicrjen, bie nur

grammatifcrje SSebeutung Ratten, fein SBilb barftellten unb mit ber

Beit aucfj auf bie abbtlöbaren begriffe Slnmenbung fanben, ofme bafj

be§()alb bie SBüb^eufjen ganj aufgegeben mürben; Pielmef)r behielten

Piele fumerifctje Vttbjeicfjen (^beogramme) irjre Vebeutung auctj in

femitifcrjen Stejten. £>a e§ nun mehrere (SilOen^eicrjen giebt, bk Per*

fcrjiebene SSerte tjaben
, fo mußte ber Bufammenr)ang über ben ©hin

entfcfjeiben, ober e§ mürben gbeogramme jur SSerbeutlidjung beigefetjt.

©ie fumertfct)e ®eilfdjrtft göfjlte über 500 3 e^en ; ^e femitifcrje aber

begnügte fiel) mit etroa 300, Pon benen 250 §u irjrer Kenntnis burcb/

au§ nötig finb.

lieber Pier Qafjrtaufenbe mar bie ®eüfct)rtft auf bk Sänber am
(Supf)rat unb Tigris befcrjränft ; ifjre fpätere Verbreitung mirb meiter*

rjin, bie ©efcfjicrjte tfjrer Entzifferung aber erft in Veb/mbtung ber

neueften Qtit §u frisieren fein.

2lber nicfjt nur bie ©djrift, fonbern aud) ba§ (Schrifttum be§

ßmeiftromtanbeS Ijat feine urfprüngttcfjen (Sctjöpfer in ben (Sumeriern.

tafeln mit Serträgen mürben in Skbrjlonien gefunben, bie un§

„§anbel unb SSanbel, (Sitten unb ©efetje in einer Sßlüte geigen, bie

mir aU ben £jöfjepunft ber babplomfcfjen Kultur be^eicfjnen bürfen",

unb au§ benen un§ „23of)lftanb unb geregelte Verrjättniffe entgegen*

treten" *). ©ie (Stellung unb bie Ütecrjte ber grauen maren Ijodj ju

nennen ; ba% Familienleben mar ein georbnete§. üöcan laufte unb

taujctjte in regelrechter SÖeife Käufer, gelber, öärten unb (SllaPen,

führte Sfted>t»ftreite , über reelle bie ^riefter al§ Üticfjter entfdneben.

Beugen unter§eict)neten bie Urfunben unb brücften tljre (Siegel barauf.

©§ merben barin ©efetje angeführt, bereu fumerifcf)e§ Original femitifcl)

überfetjt ift, unb bie (Strafbefttmmungen (pon ©elbbufjen bi§ §um

Sobe) über Verbrechen gegen bie gamilienrectjte enthalten, unb gmar

in älterer Be^ fdjärfere, in fpäterer milbere.

©a§ fumerifcfje unb Ujrrt nadj ba§ femitifcb/babt)tonifd)e ©c§rift=

tum enthält ferner (Spricfjmörter, Steber, Bauber* unb 33efcbmörung§=

formein, baZ neufumerifdje aber befcmberS jene merlmürbigen , er-

greifenben, an bie ©ötter gerichteten, übrigens? bereit» Pon femitifcijem

©eift erfüllten Vufjpfalmen unb ^pmnen, bie granc. Senormant

ein „djalbätfdjjeS ÜrigPeba" genannt l)at**).

*) pommel a. a. £). ©. 379 ff.

**) Sie Anfänge ber Kultur. Qena 1875, @. 107 ff.
— 3)e§feI6en SSerf

:

2>te SDiagie unb SSatjrfagehmft ber G^albäer. %tna 1878.
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Sie 6 Üb enb e ® u n ft ber Sumerier madjt einen eigentümlidjen

(Sinbrucf. Sie giguren nnf ifjrcn Sicgcfcljtinbern, 9ftenfd)en, Siere

unb Säume, finb ptjantaftifd), barod unb tüte au§ roljem .§0(5 gefcfjnitjt,

bie ©lieber bon unheimlicher ÜDtogerreit ; oft finb fte in ifjrer üöebeu=

tnng beinahe iiidt)t ju ernennen. (£» erferjeinen unmögliche Ungeheuer,

SKenfdjen mit £terföpfen ober £ierfetbern, mit fabelhaften Vieren

ringenb, in biefem $aüe nadt; merjrfad) tragen bie SJknfcfjen (moljt

*J3riefter?) lange ©eumnber mit 33olant§ unb |)üte. Sie ©ötter finb

burd) Stierfjörner gefenn^eic^net unb baran erkennbar, ba$ ir)nen ge-

opfert toirb. (53 ift eine gugleicf) finberf)afte unb abenteuerliche

ßunftübung.

II. Semttifdje Jett.

1. Sie femitifdjen 53 abb tont er.

Sie §errfdjaft ber (Semiten im gmeiftromtanbe folgt ioeber un-

mittelbar auf bie ber (Summer, nod) ift fie fdjarf bon i^r ju trennen.

(Srft lootjuen ^ibt S8o(f§ftümme neben einanber, mit getrennten %t-

bieten, bann bekämpfen unb bermifdjen fie fid), unb enblid) finb bte

(Semiten bie §errfd)er unb bie (Sumerier bie Unterworfenen, bie fd)liefr=

lid) fpurloä in jenen aufgefjcn. Saf; ber nad) unb nad) fiegenbe

(Stamm femitifd) ift, fann weber feine Sprache, nod) fein Gljarafter

unb ©efid)t§Ü)pu§ berleugnen *). ©ein |>aarnntd)§ ift fdtjtüarj unb

üppig, bie Sßä'rte finb lang unb mot)l gepflegt.

Sa§ femitifdje (Gebiet beljnt fid) bon 9?orb= burd) 9Jiittel6abi)-

lonien immer mel)r gegen Sübbabijlonien au§ unb genrinnt fdjüefjtid)

aud) Stffnrien. ^n üftorbbabtyfonien finben mir bie Semiten fd)on um
4000 b. Sfjr., bon 2500 an finb fie bie r)errfcf)enbe 9taffe; furj

bor 2000 grünben fie ba% affl)rifd)e 9teid). Sie Slfftjrer finb bem=

gufolge reinere Semiten al§ bie je weiter fübltdjen, befto mefjr mit

Sumeriern bermifdjten 33abt)touier.

Sie femitifdje Sprache 53abi)tonien» ift ber ältefte gwdQ biefe§

<Sprad)ftamme§ ; aber bie 23ertt)anbtfdjaft mit bem §ebräifd)en ift

meift leid)t 3U erlernten (3. 5ß. ra' ämu lieben, fjebräifd) racham).

grüner al§ anbete Semiten fjaben bie Sßabbtonier unb Slffbrer ba§

SJomabentum aufgegeben unb fid) anfäffigem Seben unb fjötjerer Kultur

äugemanbt. SSenn aud) im Kriege nod) fo graufam, berftanben fie

fid) im ^rieben auf bie (Sntnridefung 5U fjöfjeren Seiftungen; mie aide

Semiten 5etd)itete fie ein tief reügiöfer ßug unb Ergebenheit gegen

bk ©ottr)eit au§; in allen Sagen be§ Seben» fat)en fie fid) unter

*) kommet a. a. D. @. 259 ff.
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göttlichem <Scfju£ unb (eckten nacf) SSerfö^nung mit ber burdj Untaten
beleibigten ©ottfjeit. £ieS jur allgemeinen Grjarafterifierung.

•Öanbelnb auftreten feljen roir bie babrjtomfcrjen «Semiten fcfjoit

balb nad) beginn beS 4. JyaljrtaufenbS ü. Grjr., inbem, tüte oben an*

gebeutet, bie norb= unb mittelbabrjlonifcrjen Könige üon 91gabi (91ffab)

unb llruf (GrecbJ, (Semiten mit fumertfcrjer 93ilbung, bamatS bem
fumerifcrjen Königtum üon Sirgutta ein (£nbe machten*). 2)er erfie

namhafte biefer ^errfdjer, Sargon (Scfjarganij bon 91gabi, ergäbt

auf einem (Srjlinber in Stridifdjrift , bafj tlm feine Butter, eine

gürftin, fjeimticf) geboren unb in einem ®orbe bon Sctjilfrofrr in ben

ISuprjrat fjabe gleiten taffen, roorauf ein Sßafferfdjöpfer tfjn aufgefangen,

erlogen unb 511 feinem ©ärtner gemacht fjabe. 28ie er S'önig mürbe,

ift nidjt näfjer gejagt; er berietet bann nur nocfj über feine Saaten,

tüorin irjm fein Sofm 9caram-<Stn nachfolgte. 2)iefe tüaren jebocfj,

tuie aud) bie ber fpäteren Könige üon (Sred), fo tuenig bebeutenb, ba$

bie femitifcrje SQcactjt lieber jurücfgtng. Sie erbjob ftcrj aber bon neuem

unb macrjte ber fumerifcrjen ein (£nbe um 2700 ü. (£fjr. unter ben

Königen üon 9c i f i n in SDctttetbabrjlonien, beren ^nfcfjriften unb gteidj=

jettige iprjmnen aber nocfj neufumerifd) (affabtfcfoj finb. 91uf fie folgten

um 2450 b. (Xfjr. neue Könige bon Ur, bie aud) in 9cibur tjerrfctjten,

unb roeiter foldje bon Sarfa. Seit ben legten 3etten beS 3. Sjaljrs

taufenbS b. Gfjr. erfdjeinen nun aud) in 35 ab t; Ion (Xinttr) fetbft

ftatt ber fumerifcrjen femitifcrje §errfdjer, bie aber gleid) ben üortjer

genannten fo otjnmäcfjtig roaren, bafj bie ©tamiten in 25abrjloniert

einfallen unb fiel) ber Cberfjerrfdjaft über bie Gtjatbäer bemädjtigen

fonnten. ^ri=9ifu, Sofm beS Königs ®ubur=9Jcabug bon ©tarn, rjerrfdjte

(1960—1920) als ßönig über Ur unb Sarfa (ober (Sumir unb 91ffab).

Sie 33ibel (®en. 14. ®ap.) nennt tr)n 9(riof unb erjäfjlt feinen unb

beS Königs bon (Slam £ebor=2agt)omer (ein ecfjt elamittfctjer üftame),

fotuie tfjrer batnjlonifdjen SSafotten ®rieg§5ug nad) Sobom unb ©0=

morra, tuo fie fiegten unb Sot gefangen nafjmen, ben aber fein Drjeim

91 br ab, am burefj einen fürjnen §anbftreidj bei 3)ama§f befreite.

StuSKu ober 9trio! unterwarf fief) übrigens ganj 93abt)lonien unb

gebot bauernb bis naefj Serien unb ^saläftina.

•Denn tritt aber ein bebeutenber SSeubepunft in ber babrjlonifdjen

©efcrjidjte ein. (£S roar Söabrjton fetbft , rco fidt) ber grofje &önig

GfjammuragaS ober Grjammu = rabi (1923—1868) ertjob, bie

•Öerrfctjaft über gang Sabblonien gewann unb bie (Slamiten üertrieb**).

9lber er forgte aud) für bie 333ot)lfar)rt beS SanbeS unb braute eS

in allen Söejietjungen ju fjorjer Sßtüte. Seine 9tacf)fommen, im gangen

feiner roürbig, roidjen 1731 einem neuen .öerrfdjerrjaufe , roatjrfdjeüu

ö° mme l a - a - 0" 2. 300 ff.

*) dbenba S. 407 ff.
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tid) burd) ©ematt; beim bie 9{ad)f olger waren ü offner, bie über

93abel (ba§> jel^t ®arbumafd) fycifjt) regierten, nadjbcm fie borfjer einen

räuberifdjen GSinfafl ber .£)ett)iter (S^eta) gurü<!gen>orfen Rotten. 33abe(

fdjeint bereite burd) feinen 9i
x

eid)tum bie ,£mbfud)t ber 9incf)0avliüifer

gereift 311 fjaben. Unter tiefen .Uoffäern ragt 51gu = t'af = rimi tjeroor,

einßeitgenoffe be§ $t)arao ®ednttmc§ ($f)utmofi3)III. (um 1650—1600),
mit bem er beinahe jufammengren^te. SDa§ Sanb ftanb in 53lüte

unter biefem feine Kultur Pflegenben unb fid) femitifierenben gremb*

ling. $n biefem (Sinne fuhren aud) feine 9iad)fotger fort; ober feit

1500 trat ein 9tütffd)tag ein; beim Slffnrien begann bama(§ 93nbl)(on

5U überflügeln ; e§ lebte §roar nod) mit bem altern Sieidje im ^rieben,

bem aber fett 1390 Kriege um ben Vorrang folgten, toorin bie S3abt)=

louier unterlagen, bte Slffnrer aber an 5D?ad)t gunatjmen unb 23abp=

tonten bebrücften, freilief) mit Unterbrechungen, ba niebt alle ®offäer=

fönige fctjtoad), alle aber nun oölltg femitifiert raaren unb baZ Sanb

51t ifjnen ftanb, fo bafj ba§> ^rieg§glücf medjfelte. 9)iit 1154 begann

eine neue unb ättar altetntjeimifdje ®önaftie, bie al§ bebeutenben

^errfdjer Sftebufabnejar I. aufmeift, unter bem 23abt)tonien uod)

einen legten Sluffdjmung nafjm unb feine Sttadjt bi§ nad) (Stirien au§=

befmte, bie ®offäer aber untermorfen mürben, ©od) — ba§> llngiücf

fdjritt fdjnell. Unter Sftarbuf = nabin = äclji erlag, nad) langialjrigem

tapferen SSiberftanbe , Söabpton bem Wfftjrer Siglatpttefar 1107

t>. ©§r. üotlftänbig. 2öa§ folgte, mar nur nodj ber freittd) langfame

Untergang.

2. 3)ie babntonifdje Religion, ®unft unb 2Sif f enf djaf t.

3Bie alte (Semiten, fo oerefjrten aud) bie femitifd)en 23abi)tonier

einen oberften (Sott, ben fie ben „§errn" (93a'at) ober „®ott" fdjtedjt-

meg ((£1) nannten*). Stl§ feine SÖofjnung galt ba§> Sid)t, al§ fein

(Sinnbiib bk (Sonne, al§ fein Stbglan^ bie ©efttrne, bie mit ber ßeit

aud) befonbere, untergeordnete ©ottfjeiten mürben. 9)ctt biefem reineren

(Glauben, ber fid) bei ben Hebräern jum 9LRonotf)ei3mu§ entmideite,

oermengte fid) ber rofjere ©taube ber <Sumerier. 1)er „©eiftertjerr",

^nütla, mürbe mit bem „Gerrit", 33 el, üerbunben, bie ^immdZ-
göttin 9Zinna unter bem tarnen Sftar if)m als» ©attin unb (Göttin

be§ 3lbenbftern§ beigefeilt. Unter ben meiteren ^tanetengöttern fjiefj

ber Supiter Sftarbuf (urfprüngtidj Sonnengott ber (Stabt Sßabpfon),

ber (Saturn dl in bar, ber Tiax§> ÜJiirgal, ber Sftertur -DJabu.

(£ine 5)reii)eit bilbeten ber (Sonnengott ©ama§, ber Sftonbgott (Sin

unb ber ©ewittergott Stamm an. 'Sen (Srbgeift @a unb ben £?imme(§*

geift 31nu ertjielt 23et 51t ^Begleitern. 3)ie Sßabtitonier liebten e§, einen

*) § omni et a. a. £). <S. 265 ff.
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ber obigen ©ötter mit einem 23etjaj3 (j. 93. Garant ©in, (beliebter

be§ 3)conbgotte»; Samfi=9tammän , meine Sonne ift Stammfm; $et=

nirfiri, 23ef ift meine |jitfe u.
f.

ro.) a(§ tarnen ju mahlen.

Sie femitifdje Sunft in 33abt)tonien unb Slffyrten geigt einen

fjttnrnelraeiten Unterfcfjieb Pon ber fumerifdjen, befonber* in ber 2)ar=

fteftung ber SDtenfdjengeftalt. Statt ber Shüppelfiguren mit übertrieb

bener £>cagertett begegnen un§ in Reliefs au§ Stfcarmor mit $agb=,

^?rieg§= unb r)äu§ticrjen Scenen naturgetreue ©eftalten, aber mit ebenfo

übertriebener gettigfeit unb SKuSfelftärfc. Stuf bie Pflege Pon £»aar

unb ÜBart, auf bie £rad)t, befonber» bie reict) gefdjmüdten $opf=
bebedungen (Spitsmütjen) unb langen öeroänber ber Könige unb §of=
beamten toirb liebeuofte Sorgfalt oerroenbet. 2öie in 91egt)pten finb

bie Könige oft neben Untertanen in rie)ent)after ©röfje abgebilbet.

Siere Pon allerlei 2frt finb, roenn aud) nicfjt naturgetreu, bod) leitet

erfennbar unb oft mit fiüfjnfjeit bargeftellt. 23eibe, Stiere unb SDcenfdjen,

finb f)äufig mit ßeilinfctjriften überbeut.

SBte bie "jlgrjpter, fo errichteten bie Semiten im g^eiftromtanbe

^Stjramiben unb D beugten, aber bebeutenb roeniger t)of)e unb
Pon gebrungenerer ©eftalt. 28ie am 9hl urfprüngficfj, fo roaren aud)

bie ^nramiben am Gupfjrat ftufcnförmig ; fie blieben bie§ aber unb
roaren iiictjt ©rabmaler, fonbern trugen Stempel.

Unter ben Semiten rourbe bie alte fumerifcrje Stridjfdjrift erft

Pollftänbig §ur Seil f et) r ift unb Perbreitete fiel) über ba§ ßroetftrom*

lanb fjinau* naef) Dften, Dcorben unb SSeften, §u (Stamiten, ^erfern,

Armeniern, Sappabociern, Sorem, too man fie in get§infdjriften finbet

unb an einigen Orten aud) auf Stontafeln, freilief) in perjcfjiebenen

abroeierjenben formen. Dcamentlicf) rourbe fie in ^erften jur 93ud)=

ftabenfdjrift Pereinfad)t unb ermöglichte f)ierburcf) if)re (Sntjifferung.

Sie femitifcf)e Sitter atur in 33abt)lonten entroidelte fid) au§

fumeri|cr)en 53orbilbern unb Cuetlen. ^tjre Starte aber liegt im
mt)tf)ologifcr)en (5po§, ba% fid) bei il)nen felbftänbig entroidett t)at*).

©in foldjeS, Pon bem §af)lreicf)e (12) Sßrudjftüde auf Stontafetn Por=

liegen , f)at §um gelben einen öatbgott GM|d)bubarra (^jbubar) ober

DcamraBit, in bem man ben bibttjdjen Dcimr o b Permutet, unb flammt

rool)l au§ be» erften Sargon (f. oben S. 168) gett.

£er §elb befiegt gefürcfjtete Stiere unb Stnrannen unb berfcfjmäf)t

bie Siebe ber ©örtin Sf* 01^, oie im ^jirnmet unb §öffe §itfe fudjt.

^t)re „§öllenfal)rt" ift in einem befonberen fleineren epifetjen ©ebicfjte

ergreifenb gefdjitbert. S£er §elb feinerjeitö fucbjt Teilung Pon ber if)m

burd) fie jugefanbten Stranffjeit bd feinem Sßorfafjren Sama§=ü)capifcf)tim

(„Sonne be» Seben§"), ber il)m bie ©efdjidjte ber Sintflut erjagt

*) föeorge ©mit ^3 djalbäifdje Q3eneft3. lleberfefct üon £>erm. 2)elU3jd).

9#it Erläuterungen »cm Dr. grtebr. 3)eliftfö). Seip^ig 1876.
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unb ifjn fjeitt. (Sr ift ber cf;afbäifd)C Dcoaf), bcffcn Grlebniffc mit benen

be§ fjebräifcrjen auffaltenb übcreinftimmcn*). Gbenfo äf)n(id) ift bie

auf einer anberen JEafelxeüje enthaltene Sarftettung ber Söeltfcfjöpfung,

bem bebräifdjen 33erid)te 311 Anfang ber ©enefi§. ©ennffe Wbbtlbungen

auf (Splinbern geben ber Slnnafjme 9'vaum, baf? aud) bie (Sr^äfjfungen

Dom (Sünbenfafl. im s,parabicfe unb üom STurmbau ju 93abel au§

babplonifd)en Duellen ober uiettetdjt C[\i% gemeinfam fcmittfdjer Urjeit

ftammen bürfteu. £)a§ 5ufammcnb,ängenbfte ®ebid)t aber ift otnte

grage „$ffo*§ §öftenfa(jrt". Sie SBabrjlonier nahmen af§ Sßolmort

ber betriebenen (Seelen eine Unterwelt (Schualu, tjebr. Scheol) an,

bie fieben ^oxe hatte, bd beren febem bem Slnfümmlinge ein ®leibung§=

ober ©djmudftücl abgenommen, ber entlaffenen ^-ftar aber jurütfgcgeben

mürbe, ^n ifjr thronte a(§ gürftin 93ilit, ein ©egenbitb Sftar§. 9#and)e

$üge im ®ebid)te erinnern an bie £jöde Santeä, ber bod) nid)t§ banon

»raffen fonnte**).

2tud) Stierfabeln enthält bie Sitteratur, bie fjier befprodjen mirb.

(Sie befitjt ferner m a t () e m a t i f d) e unb aftrologifdje SBerfe

unb entfpridjt bamit bem ©eftirnbienfte ber Religion tf)re§ 23olfe§.

Sie 93abpfonier tjaben bie SBodje mit fieben nad) ben Planeten be=

nannten Sagen erfunben, bie bon il)nen auf bie Körner unb auf ganj

(Suropa überging. (Sie fdjoben, um <Sonnen= unb SOconblauf au§5U=

gleidjcn, alte jmei bi§ brei !yabre einen brannten SJfonat ein.

©nblidj gab e§ nod) pfjilotogifdje arbeiten, b. fj. unbeholfene

ßufammenftedungen uon SSörtem unb grammatifdjen gönnen, in älterer

3eit fumerifd) unb femitifdj, in fpäterer blofj in teuerer (Sprache, aber

mit (Erläuterungen.

3. Sie 21 f f \) r e r unb 9c e u b a b t) 1 n t e r.

$n Slffprien, bem Sanbe am oberen £igri§, finben mir, im

©egenfaije 5U bem metjrfpracfjigeu 23abptonien, nur eine Nationalität

unb (Sprache, bie femitifd)e. Ser Qerfptttterurtg unb bem fanget an

ßufammcnfjang unb 23 ottftän bigfeit ber Quellen über bie ©cfd)id)te

jene§, be§ älteren £anbe§ gegenüber, begegnet un§ in biefem, bem

jüngeren, ein 9tetd)tum unb ein gufammenbang ber Sßeridjte, toie er

!aum günftiger gemünfdjt merben tarnt.

Slffprien lag fjauptfädjtid) am linfen, öfttidjen Ufer be§ £tgrt§

unb nur jum Eleinen Seile am gegenübertiegenben , mo fid) inbeffen

fein ©ebiet mit ber 3e 't ermciterte unb Dom 9. ^afjrfjitnbert 0. ßfjr.

*) 6 grabet, ßber^., 3>ie £öttenfctf)d ber 3ftar. ©iefeen 1874. —
§omme( a. a. £>. <B. 399 ff.

— 93om SBerf. b. 33. nietrtfd) bearbeitet in ben

S3üd)ern „2>ie beutfdje SSoHSfage", 2. Stuft. SSien 1879, unb „2)a§ genfeitS",

Seipjtg 1880.
**) Senormant, Anfänge ber Kultur, n, @. 3 ff.



172 3Me movgcntänbiidie .Kultur.

an faft gauj DJfefopotamien umfaßte. Xa§ fübfere Slfima be£ 2anbe§

gab bem SSolfe unb bamit aucfj bem Staate einen rauheren Gfjarafter,

al§ mir ifjn in bem inärmeren 33abt)(onien mit feiner metdjeren 93e=

böfferung finben. gm übrigen ift bie nfft)rtfct)e Kultur ber femitifcfj-

babrjlouifdjen im roefentlicrjcn glekfj, namentlich bei fie ^auptfäctjücf) au§

bem fübücberen Sanbe eingeführt mürbe. Stfftjrien t)atte e§ alfo

feicfjter; e§ mußte feine Kultur nicfjt erft müfjfam fetjaffen , bat fie

aber auef) , bei feinem raufjen unb menig bübfamen (Sfjaraf'ter , nicfjt

meiter entmiefeft, fonbern nur ^adja^mnngen geliefert. £ie§ ift namens
lief) bejüglicfj ber fieilfcfjrift , ber Sunftübung unb ber Religion ber

galt. Sie ©ötter 2(ffi)rien§ maren meift biefetben mie im femitiferjen

SSabbtonien. Xer menig bebeutenbe ©ott 91nu erfjiett bie SSürbe be§

9?ationafgoite§ 8t f für, unter beffen Scbu|$ .Sperrfeuer unb ßonb fief)

ftefften. ißef rjieB f)ier oft ®agon unb mürbe al§ £>err ber ©emäffer

mit einer tfifcfjfjaut über Sopf unb Ütücfen abgebilbet. (£rft fpät (um
800 b. (£f)r.) fanb ber ©ott 9Mo (9?abu) au§ Q3abel in Stffur (Sin=

gang. Söelcfjen ®ott fofoffale Stiere unb Sömen mit 2(bterf(ügem unb

SO^enfcfjenfopf barfteliten, bie, in Stein, bie ^aläfte bemalten, ift

ungeroiB- Sie trugen bie gefcfjmücfte ßronmü^e unb ben in Abteilungen

funftboff geflochtenen Sßart ber .öerrferjer.

@an§ frei bon fumeriftfjer ßinmirfung ift auef) Sfffprieu nicf)t

geblieben. Seine ätteften Stäbte 2f = ufcf]ar (Stffur) unb ©fmnna = ft

(fpäter 9?inibe) finb ©rünbungen bes babt)fonifcf]en Urbotfe», mürben

jeboef) fcfjon frür; bureb, 2lnfiebefung au§ (Hjalbäa rein femitifcf). 3uerft
naef) 2000 b. (Sfjr. , regierten in Affur ^riefterfönige ßßatift), bereu

SSürbe (£rbficf)feit erlangte.

Seit balb naef) 1600 b. (Xfjr. finben mir aber mirfficfje Könige

in 5lffur, bie fief) bon SBabbfon to»geriffen unb fetbftänbig gemacfjt

Ratten, jeboef) mit bem SOhittertanbe im ^rieben lebten, aber nicfjt

blieben, fonbern balb (Eroberungen gu machen begannen, beren £>öf)e-

punft unter 9tamman-5ftiräri I. (um 1350) eintrat unb burd)

feinen Sobn Salm an äff ar I. ben übermütigen affnrifcfjeit Gfjarafter

erfjiett. SSon ba an nannten fief) bk afftjrifcfjen ßerrfcfjer „Könige ber

SBett" ! Dtact) einer rufjigeren ßmifeb/ngeit begrünbeten 9(fdjur =

rtf cfj = if cfji unb fein Sorjn £iglat=^itef ar I. (um 1140 bi§

1100) bie entfcfjiebene Cbmacfjt 3(fftjrien§ gegenüber 33abt)(onien,

ben ©rL%nmaf)n ber £efpoten biefe» 9ieicfje§, bie ^racfjt feiner
v
^atäfte, Jempet unb ©etreibefjäufer unb ben ©fauben, ba$ bie ©öfter

mit ifjnen feien. Xa§> S^eicf) bcfjnte fief) bereits bi§ gum 9#ittel=

meere au§*).

51tterbing§ trat naef) biefer 3 e <* ein ^üefgang in ber affbrifdjen

iöcacfjt ein; aber ein neuer Auffcfjroung erfolgte unter 3(ffur =

*) §ommel a. a. O. S. 527 f.
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n a fs t r p a I (884— 860). (£r unb feine 9Jad)fofger, «Satmanaffar II.

unb (Samfi=9kmman IV., eroberten Armenien, baä öftlidtje Slemafien,

Siebten , <Sl)ricn unb madjten gSrael tributpflichtig unb 93abt)fonien

abhängig, fanben jcbocf) in bem {(einen (Slam eine unerwarteten 2ötber=

ftanb. Sttet aud) in eroberten Sanben tarnen infolge unerträgtidjeu

®rucfe§ Ijäufige 2(ufftänbe bor, bie mit ©raufamfeit ge^ürfjttgt mürben.

Sa wir rjören fogar bon einer (Smpörung be§ fironprinjen äffut*

banin^pal gegen feinen S3ater (Satmanaffar II., unterführt Don 27 Stäbten,

barunter -ftinibe (825—822), bie aber niebergefdjlagen würbe. XaZ
dhid) würbe bürdfj biefe (Srfolge befefügt unb bortjer nur borüber-

geljenb erworbene (Gebiete auf bie 2)auer unterworfen, ßu biefem

ßroecfe würben beinahe jätjrlid) Öelbjüge unter bem ®önig (<Sarru)

unb feinem Dbcrfetbc)crrn (Jurtan) unternommen. 2)ie oberften 2Bürben=

träger fuhren auf (Streitmagen, im Kriege mie auf ber 3>agb, bie oft

bamit berbunben nnirbe; beim unter ber Söeute nehmen ü£iere, gafjme

tüte ^ferbe , (Sfet , ütinber , unb witbe , wie £jirfd)e , witbe (Stiere,

Slntitopen, (Steinböcfe, Kamele mit gwet ^Liefern, Söwen, (Siefanten,

Slffen, (Straufse, glufjpferbe, ^rofobile u. f. w. einen rüicrjrtgen $(a£ ein.

®iefe Siere, foweit fie nicr)t erlegt mürben, fammetten bie Könige in

it)ren Tiergärten, in melcfje aud) erbeutete 53äume berpftan^t tuurben.

£)en gefcfjtagenen geinben unb 3lufrüt)rern würbe feab unb ®ut meg=

genommen unb in bie ^»auptftabt (erft Slffur, bann üftinibe, fpäter

$atad)) gebraut, ebenfo il)re ®ötterbitber, bamit fie bereu (Sdjutj ber=

lieren, unb bie Dpfergefäfje ber Tempel. gm beften gälte büfrten bie

Untertiegenben, aud) wenn fie be§ (Siegers güfse umfaßten, burd} fcrjwere

abgaben, befonberS an SBicf), ©olb unb anberen betauen, aud) an

SBein, in fdjtimmeren burd) graufame 33ef)anb{ung. ^()re Orte Würben
berbrannt, Mengen bon ifjnen niebergemeijett unb it)re Seidtjen in

(Sdjtudjten geworfen; man 50g ben „getjtbaren" bie Igaut ab, nagelte

fie an ÜUcauem ober $ßfä(}fe, fneb itjnen ©lieber ah, ben Gefallenen

bie Söpfe, bie Gefangenen pfählte man. 2)en Ueberlebenben auferlegte

man bie (Sprache be§ (Siegers. -Jpäufig würben Sßebölfernngen nad)

31fft)rien geführt unb buret) SMoniften bon ba erfeirt. 3111 bk$ er=

jäljlen Könige felbft in ifjren ^nfcfjriften, bie bott (Selbftbemeit)räud)e=

rung unb ©ro^fprecb.erei finb, unb rühmen fiel) beffen. Stuf bem gelbe

be§ <Siege§ Würbe bie «Statue be§ £>errfcb,er§ aufgeftellt, 511m Dtufjme

feiner 9ftad)t unb Sapferfeit (?). Sin tfjren ©rfotgen liefen bie Könige

aud) itjre ©ünftlinge teilnehmen. gebeS ^a^x erhielt hm Dcamen

entWeber be§ ÜD?onard)en ober eines fjotjen ^ofbeamten in beftimmter

9teir)erifoIge.

^nbeffen fdmfen bie afftjrifdjen £jerrfct)er, bie sugleid) Cberpriefter

Waren, aud) Sßerte be§ griebenS. (Sie bauten weite (Stäbte unb
pradjtbolle Sßaläfte, beren krümmer noeb, borfyanben finb, riffen

Tempel nieber, um fie prächtiger neu aufjuridjten , tiefjcn Götter^
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flatuen unb Söronjereüefä fertigen, auf betten irjre Saaten berr)errüct)t

mürben.

SSon ber Stellung ber grauen bei ben Slfftjrern totffett wir

wenig ; es f)errfd)te &arem§teben mit oft einflunreicfjen (Shnmcfjen. ©ine

Königin mar inbeffen bie beoorjugte öattin ; auf einem SJcarmorretief

au§ Dftnibe fitjt unb trinft jnmr bie Königin mit bem König in einer

SBeintaube, aber auf einem niebrigeren Seffet. £od) l)at menigften§

eine grau ficf) in ber affprifdjen ©efdjicfjte einen Dcamen gemadjt.

©ine biet bemunberte ©eftatt ber Sage erhält nämlidj i^re fjiftoriftfje

grfföruitg in be§ König§ Ütamman = Dcirari III. (811—783) ©atttn,

etjer aber, ba fie bie Dtegentfcfjaft führte, Butter ober Stiefmutter

Sammur antat, in welcher man bie nü)tf)ifd)e Semirami§ er=

fennt, woljt bie Socfjter eineS babrjlonijcrjen dürften, eine fet)r energifctje

grau, bie Kriege führte, Scfjlöffer, SSafferteitungen unb Strafjen baute.

£bfd)on unter bem genannten König ©abt)tonien nur nod) mie ein

SSafatfenlanb 2tffl)rien§ erftfjeint, trat bod) für bie näd)fte ßeit ein

neuer 3tütfgang ber SWadjt 2tffur§ ein , mit welcfjer eine ©rtjebung

bes 9cad)barlanbe§ Armenien 5U fetbftänbiger 99tad)t £>anb in §anb
ging. So tonnte e§ fommen, ba$ aud) ©abbton ficf) wieber ertjob

unb im %at)it 745 ein bortiger ©bler, tyulu (ber bibtiftfje ^fjutj,

unter bem tarnen Stgtatpitefer III. König bon Slflrjrten mürbe

unb mit bem Könige Dcabunafeir bon ©abbton im ©unbe bie rebellifcrjen

SBebuinen unterwarf, bann Armenien roteber befiegte unb einberteibte,

ebenfo Serien, Israel burd) SÖegfüfjrungen fcfjwädjte, bi§ nactj Arabien

brang , wo Königinnen regierten , unb Tribut empfing , enbüd) aud)

SBabnlons Krone mit ber fetnigen bereinigte. Sein ©ruber ober 9?effe

Satmanaffar IV. (726—722) trat junt erften SKale 5tegb,pten

gegenüber nnb bernicfjtete auf bem Söege bafjin baZ Dteidj $§rael (724).

Xtes botlenbete aber erft fein ü)iad)fo(ger Sargon, mit bem eine

neue Xrmaftie auftrat, unter ber Utffvjrten feine tjöcrjfie ©tüte, aber

aud) feinen furchtbaren galt erlebte. 2)emt bie ©raufamteiten ber

2tfn)rer Ratten fobiet Empörung gefäet, ba$ ber Söurm in ber fdjeinbar

föftltdjen grudjt fraß, ©inen riefigen ^3alaft mit gafjttofen ©e^wei^

gungen, wofjt 30 000 Cuabratmeter umfaffenb, errichtete Sargon btx

9?inioe (jetjt Kf)orfababj, eigentlid) eine Stabt bon jufammentjängenben

öebäuben (biefe fjattcn in 2lfft)rien feine genfter, fonbern nur Cber*

lid)t). tiefer jur s2tu»naf)me gerechte unb mitbe König mürbe unbe=

greifüdjermeife ermorbet. Sein bieüeid)t mitfdjulbiger Sot)n Senact)erib

(704— 681) baute ^wei neue ^atäfte (jetjt Kujunbfct)if unb 9?ebi

^sunusj, foroie einen Kanal jur ©erforgung 9?inioe§ mit Srinfmaffer.

©r fiel ebenfalls burd) SSatermorb, unb ber Sfjäter mürbe a(§ 2tuf=

rüfjrer bon feinem ©ruber 2t f a r t) a b b n , ber nun folgte , nieber=

geworfen. 21farf)abbon mad)te 3>uba unb bie iynfel Kppro» abhängig

;

fein erftaunlid)fter ©rfotg aber ift ber gelb^ug nad) 2tegi)pten unb
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bte (freilief) borü&ergefjenbe) (Srofierung be§ 9?tt(cmbe§. 3mei neue

Sßaläfie (je^t üftimrub unb ©djerif s (Stjan) jeugten bon feiner ^rad)t=

liebe. $$m folgte nad) feinem SBtflen fein ©oljn 21ffurpani0at
(6G8— 626), ben bie ©riecfjen ©arbanapaf unb bte ^uben Slfenappar

nannten ; er mar ein greunb ber 0i§ batjin nur bon ben Sßrieftern

gepflegten SSJtffenfdjaften , in bte er fiel) einmeit)en lief}, unb feine

SöiOliotfjef auS ßiegelfteinen Ijat ber heutigen Sorfcfjitng reietje ausbeute

geliefert. $>ie§ berfjinberte ifjn nicfjt nur ntcfjt an eifriger l^agblieOe,

fonbern fei Oft nicfjt ein üppiger £>arem§OeDölferung burd) Söcfjter 0e=

fiegter ftünige uub an ©raufamfett im Kriege, uamentliclj in einem

gelbjuge gegen bie 2lra0er, benen fcfjon Sifarfjabbon Qcfjt ©djeidje

tötete unb SlffurpaniOat einen weiteren SBati'u entmannen unb

Olcnben lieft.

©cfjon 511 Slnfang ber Regierung ©argong fjatte fiel) in 58a Ol) Ion
ein Sleinfürft, 9#arbuf = pal = ibina (9tterobacfj=35alaban), 5um ßönig

aufgemorfen unb fiefj mit (Slam gegen 51ffur berbünbet, mar aber

gcfct)(agen morben*), unb ©argon Ijerrfcfjte in Sßabel. @ine neue

(hljeluing 9Jterobad)3 unb (£lam§ raarf ©enadjertO eOenfo nieber. ©0
meefjfelten bie (Srfolge oft; 53a0et§ 3erftörung unb 2(u§morbung burefj

©enadjeriO unb fein Sßieberaufbau burefj Slfarfjabbon fallen in bie

näcfjften ^atjre biefe§ langwierigen ®riege§. SlffurpautOat enblicfj rädjte

bie jteilnatjme ber ©lamiten am Stufftanbe ÜDcerobad)§ uub am tapferen

SBiberftaube feiner ©öfjne unb Snfel burefj itjre Untermerfung. SDie§

mißfiel feinem Söruber ©amaS^fdpnnnifin (©ao§bud)tn), ber in SßaOet

regierte, al§ (Eingriff in feine 9ted)te; aOer fein Stufftaub im Sßunbe

mit ©laut mürbe bon 3lffur geOrocljen unb ©aoSbucfjin ftür^te fidj in

bie glommen be§ ^alafteS (ma§ bie ©riedjen bon ©arbanapal 0e=

richteten). (Slam mürbe nun (um 640) bötlig affprifetj. ©eine unb
53aOt)lonien§ (Sinnwfjncr mürben in SDJaffe naefj ©prien berfetjt. 310er

bereits ertjoO ba% ©efdjicf 91ffprien§ brofjenb fein |)aupt; benn ju

jener 3e it Oegann ba§> unabhängig gemorbene mebifd)e 9teidj aufju-

blüt)en, unb bie ty er f er madjten bereits bon fiel) reben. S)a§ 9?eid)

Slffur mar faul burd] unb burd) unb jjum 3ufanimenbrucf)e reif. ®ie

üftacfjfofger 3lffurpanibal§ maren nur noefj Figuren unb folgten fiefj

rafefj. Söabblonien fiel (625) unter bem affprifdjen gelbfjevrn 9? a p a -

1 a f f
a r , ber bort ®önig mürbe, jum fetrten Walt ab, unb ba% n e u =

OaOpf onifcfje 3retcfj Oegann fein ©afein, ©leidjjeitig fielen bk
9fteber in Slffprien ein unb bie ©fptfjen bermüfteten Sßorberafien

28 Siafjre lang. Slffur mar ber Dljnmacfjt nafje ; ©tjrieu unb ^aläftina

fielen in ber Slegljpter ^»ftnbe, unb enblicfj nafjm 9ca0opafaffar im

SSerein mit ben ÜDcebern 9Hnibe (606) ein unb jerftörte e§ mit atl

feinen ^aläften Oi§ auf ben ©runb. S8on $D?efopotamien ergriffen

*) Senormant, Anfänge ber Kultur, n, S. 149 ff.
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bie 9ieubabplonier Sßefife , ben 9J?ebern bk £rümmer 9ciniPe§ über-

laffenb.

Sem neuen 9ieicf)e 33abpton mar aber trotj §ettlt»eife fjofjer Sßfüte

feine lange Sauer Pergönnt, üftabopafaffar ftarb fcfjon im ^afjre nadj

ber 3e*ftörung =Rinibe§, uub ber 9M)m feine? 9ieicfje§ beruht au§=

fcfjltefjlicf) auf feinem Sofjne SJebufabnegar IL, ber bamit begann,

©prien ben 9(egpptem miebcr abäunefjmen, bie er tief bemütigte, unb

guba 511m SSafaHenlonbe 511 macfjen, bem er aber fdjon 587 ein

PöfltgeS (£nbe bereitete unb bie £>auptftabt jerftörte. (£r Pergröfjerte

unb Perfcfjönerte SBabel, baute bie beiben Tempel Pon Sßabet unb

S3orfippa neu auf, errichtete ben fiebenftücfigen Stempel be§ ©omten*

gotte§ Sei (jej3t 93ir§ * 9cimrub ) unb weitere ©otte§f)äufer unb umgab
ba§ ©anje mit großartigen Sßefeftigungen

, fobaf? bie SHiefenftabt nun
brei 9.1?auerumfaffungen gäfjlte unb 400 Cuabratfilometer umfaßte. 51uf

be§ großen |jerrfcf)er§ Sob (562) folgten nur noefj puppen, beren

^errfefjaft üon ben einfaflenben Gebern arg befdjrftnft mürbe, bt§

ifjrem legten, 9Jabu = na'ib, ber jmar macter baute, ber ©rünber
be§ perfifetjen 9?eid)e§, ba% bereit» SÖabplon auf allen (Seiten umgab,

&urafcr) ober £pro§, im ^afjre 539 P. (Xl)r. ofme Sampf ^Reidt) unb

ipauptftabt megnafjm, begrüßt Pon ben mit bem fcfjmadjen 9?abu=na'ib

unb feinem fcfjmelgerifctjen Sofme Söelfajar un^ufriebenen S3abp=

loniern! 2öie bie Semiten bie Sumerier, fo lüften nun bie Girier

bk ©emiten in ber ^errfefjaft über ba% QrDei\txomlanb ab, bk im
übrigen biefelbe blieb unb nur Seil eine§ größeren 3Jeidt)e§ mürbe*).

III. ßramfdje Jett.

1. Sie 23orgefcf)icf)te (£ran§.

Sie SSofjnfitje ber Granier erftreefen fiefj noctj fjeute, mie int

Altertum, Pon ben (Gebirgen int SSeften be§ 3>nbo§ bi3 gu ben|enigen

int Dften Steinafien*. Seit öftlicfcjen glügel biefer rtöcfjften Skrmanbten

ber arifetjen ^nber bilben bie 2tfgl)anen unb 33elubfcf)eit, ben meftlidjen

btc Armenier unb Würben; gmifcfjen ifjnen moljnen bie ^erfer, bie

inbeffen mit ifjreu Sßorgängern in ber -öerrferjaft über ©ran, ben

SÖZebern, bie einzige 33ePülferung be» meiten Sanbeä bilben, melct)e§

in ber fiulturgefcljicfjte , mie in ber ©efdjicfjte überljaupt, befcfjieben

mar eine 9?olle ju fpielen. greilicfj fjat biefe fcfjon feit bem Ginbringen

be§ arabtfcfjen !y§lam im ßroeiftromlanbe auägefpielt; bodt) ift ben

Gramem ein fortleben befctjieben morben, ba% ifjren Sorgangern in

ber £>errfcf)aft, ben Sßabnloitiern unb Stffprern Perfagt mar, freilief) nur

noef) ein ruf)mlofe§.

*) §ommei 0. n. £. @. 786 ff.
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£)a§ Sanb, ba§ Die Gramer Oemofjnen, f)nt fie jum fdjroffen

(#egenfatje iljrer nadjften SSermanbten , ber ^nber, geftempett. %l)x

ImdjgefegeneS füf)(c§ Sanb mufjte nnbere (Sfjarafter^ügc jüdjten aU ba§

tiefgelcgcne tjcifje ,£jtnbuftan , traftige, energifdje (tntt fdjtaffer, träume^

rtfd)cr. (Stimmen audj if)ve ©pradje itnb öltefte Religion nod) genau

mit beseitigen i^rer trüber Dom ^nbo§ unb $ange§ überein, fo fiub

fie biefen einerfeitS burdj bie religiöse SKeform 3auatf>uftra§ unb anber=

feit§ burd) bie 9?ad)at)mung ber 33abi)tonier unb Stffnrer in ber 1$otttif,

©djrift unb ®unft entfrembet morben. Stuf ben Gfyaraftcr ber (Sranier

mirften öorjügticf) bie fdjarfen ®ontrafte im ®(ima it)re§ SanbeS ein,

ba§ einen befiänbigen Stampf be§ 9ftenfd)en mit ber 9?atur bertangte,

barjer in feinen 53emofjnern Slrbett§tuft , 9?ücf)ternrjeit unb praftifdjen

©inn ermeefte unb fie Ijierbttrd) 51t flotten SSettbefjerrfdjern erjag, bi§

fie burd) ben in feinen SSirfungen ber inbifetjen Tiefebene äfjnlidjeu

(Sinftufs be§ STigri§= unb @upfjrattanbe§, mie bor ifmen bie 23abt)lonier

unb Slffurer, bereu Sanb it)r ^auptfitj gemorben mar, erfdjtafften.

53ebor biefe§ btffc ©übe eintrat, jmang bie (Sranter ir)re§ Sanbe«

ftiefmüttertidje 9?atur ebeufo junt £)ptimi§mu§, jur ©eljnfudjt nad) beut

löeffcren mie bie 3>nber be§ irrigen Ueppigfeit junt ^effimi§mu§, gut

Ueberfättigung am Seben führte. *£)ie (Sranier ergaben fidj beut

©djid'fat ntdjt loillenloS mie bie Snber, fonbern nahmen ben ®antpf

mit ben 9J?äd)ten be§ 33üfen auf. Sie nannten fid) gtetcf) ben ^nbern

Strier , in ifjrer 99ftutbart Stirja ; bie ©tammfremben maren für fie

Stnatrja. 3>f}re ©ötter ljiefjen Daevas, inie bie inbifdjen Devas; ber

•Kante ttmrbe jebod) fpäter ju bem ber böfen ©eifter. SBebor bie§ ber

$all mar, ftanben in ifjrer SSerelmung bie Sidjtgottfjeiten obenan, ber

(Sonnengott SOi i t ^ r a unb ein ©terngott Siftrja, ber jugtetdj 9legeu=

gott mar, med in bem bürren Sanbe ber 9tegen at§ eine ®abe ber

gtüdbringenben (Sterne galt*). C£r bänbigt ben ®ämon Stpaofdja,

beffen (Stimme ber Bonner ift, unb fpenbet ben $8aum= unb Kräuter*

mud)§. ©ein ©efdjen! ift ba% SSaffer, mie baZ geuer ba$ Slbbilb

be§ ©onnengotte§. tiefem gebührt bie f)ödjfte S3eref)rung, med e§ bk
in (Sran falten 9?äcf)te ermannt unb erteudjtet; e§ ift ber Söote

gmiferjen ©öttern unb 9JJenfd)en. !yt}m fiub an beftimmten Drten Stempel

gemeint, in benen baZ ^eilige geuer brennt, ba$, menn ba§ r)äu§licrjc

geuer (burd) tote§) berunreinigt mirb, biefe§ mieber reinigen mu§. (S§

brennt in bunfeln 9xäumen, batnit bie ©oune e§ nid)t überftral)le. ®tc

brei ätteften tjeiügen geuer fiub 93efd)ü^er ber brei eranifdjen ©täube

:

^Sriefter, Krieger unb Stdcrbaitcr (ben brei arifdjen haften ^nbien?

entfpredjenb).

*) (Spiegel, Kvanifdje ^((tevtum^funbe. Seip^ig 1871. — Stüefta, überf.

»on (Spiegel. — ©avmeftetev, CSinleitung 51t ?lt>efta (Sacred Books IV). —
9Btnbifd|mann, äRttfyra. Seip^ig 1857. ©effen 3°roafter - ©tubteit. —
gufti ,

gerb., ©ejd)id)te be§ alten Werften«. Scrltn 1879. @. 70 ff.

^ienne = atniR§l)!t, ^anbbu^ ber ßulturgeic^idjte. 12
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SBeniger, aber ebenfalls feljr beret)rt ift baZ SS a ff e r ; aud)

biefe§ bebarf ber Reinigung burd) £Uiefi = ober SKegenmaffer. Den
böfen ©eiftern bagegen gehört ba§ ben (Sraniern, bie ba$ StReer

nicfjt befuf)ren, antipatfjifdje ©al^maffer. 'Der Suftgott S3aju (mie in

Jnbien) ift ber auf teud)tenbem Söagen fatjrenbe Begleiter yjlitt)va§>
;

bem SBtnbe ftefjt 23a ta bor. Die ©öttin ber Grbe Reifet Slrmaiti.
Der ©ott be§ Opferrranfe§ §(toma (in Jnbien ©oma) ift ein

£id)tgott unb bom irbifrfjen |jaoma (ber ^3ffan§e biefe§ 9?amen§)

unterfdjieben. SJßie man fief)t, ift bon ber älteften eranifdjen Religion

nur menig betannt; benn fie mürbe burd) bie rüeiterrjtn gu be=

iradjtenbe 9teform 3amtt)uftra§ bötlig überraudjert unb in ben hinter*

grunb gebrängt, fo bafj bon ben Sletjnltctjfeiten mit ^nbien menig

übrig blieb.

ÜÜietjr bon biefen r)at fid) in ben retigiöfen ©ebräudjen erhalten.

Sßie bie ©lieber ber brei oberen inbifdjen haften, mürben aud) bie

jungen Männer (bod) oft aud) bie Jungfrauen) ber eranifdjen ©tänbe

burd) Stillegen einer ©djrntr in bie SBotfsgemeinfdjaft aufgenommen.

Sßte ben 3noe™ toar aud) ben (Sraniern ia§ 9iinbergefd)led)t heilig

unb gmar in bem ©rabe, baf? beffen ^arn (9?irang) neben bem SSaffer

al§ 9ieinigung§mittel ber SCNenfdjen galt unb bie ©eele be§ ©tier§

(@ofd)) unter bie guten ©eifter gegärt mürbe.

SSeit reid)er al§ ©ötterleljre unb ftult ber dränier bor ßara-

tljuftra ift bie gelben fage biefe§ 23o(fe§, ein (Erzeugnis feine§ fteten

Kampfes mit ber feinblidjen Statur be§ £anbe§. 5ln itjrer ©pi£e ftefjen

brei ^ulturtjeroen, beren bebeutenbfter J i m a (in Jnbien $oma), aud)

Dfd)em ober Dftf)emfd)ib, ber ©onnenfof)n unb ©djöpfer aller menfd)=

licrjen Crbnungen , taufenb Jahre lang ©lud unb Rieben unter ben

Sftenfcfjen beförbert. Die l)öd)fte ©ottfjeit berfünbet ihm einen der-

berblictjen langen SSinter (ben eranifd)en (£rfa£ für bie glut) unb

beranlafjt it)n, fid) mit Süteijdjen, Vieren jeber Strt unb bem ^eiligen

geuer in einen ©arten jurüd^ugietjen (ber alfo äugfeid) baZ ^3arabie§

unb bie 5trdje bertritt). Jn biefem gtüdlidjen ßrbenminfel, glaubte

man, lebe Dfdjem immer nocf). ©ine jüngere ©age läßt bagegen

Dfdjem entarten (ber ©ünbenfall) unb (ifjn, ben ©onnenfyelben) burd)

einen graufamen Dradienmetifd)en ober ©d)tangenfönig (bie 9?ad)t),

Daf)af, umfommen. Da aber bie ©onne ftet§ mieber aufgebt, räd)t

ihm fein Gnfel grebun ober Sfjraetaona, überminbet ben Daf)aE mit

^>ilfe bes ©d)miebe§ Same, beffen 'Sdjur^fell bie gafme ber Strier

geroorben fei (ein 3eugn '§ für bie ,£>od)t)altung ber ©djmiebe, fiefje

oben ©. 26) unb fettet ihm im 33erge Demamenb an. grebung brei

©öfme Seim, $ur unb Graj teilen bie @rbe unter fid) (mie 9?oaf)§

brei ©ohne) ; @raj§ 9Jcorb burd) Sur, momit ber lange föampf ämifdjen

Gran unb £uran beginnt, räd)t fein üftadjfomme $Dcanofd)tfd)il)r

(an ben inbifd)en IJJcanu erinnernb); er ift ber eigentliche SSegrünber
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be§ eranifdjen SSolfeS unb ©taote§ nad) biefer ©age, bie aber mit

ber un§ bekannten ©efd)id)te beSfelben teiber unvereinbar ift*).

3. $)te SRetdje ber 9tteber unb ^erfer.

©o wenig bon ber itrgefd)id)te ber (tränier in ber un§ burd)

btc ©rtedjeu bermtttetten unb burd) babrjfonifcb/afftrrifdjc 3nfd)rifteit

betätigten ®efd)id)te ber Sfteber unb Werfer 51t finben ift, fo gibt e§

bod) einzelne ßüge ^er $inüberleitung bon ber einen gur anberen

biefer Ueberlieferungen. ©0 bertegt ba§ 9tbefta ber 3oroaft^ier ben

©i£ be§ freoetljaften ©d)langenfünig§ £)ar)at\ bie 5Rt)tf)o(ogie tjiftori-

ficrenb, nad) 33 a rar i, b. $. 33abt)lon unb geigt bamit, bafj bie (£ranicr,

toenigftenS bie meftlidjen, unter ber |jerrfd)aft ber aud) Sßabtjlon be=

r)errfd)enben Wffrjrer arg bebrüdt mürben**). ®ie in ber ©efcrjtcrjtc

guerft auftretenben (Sranter, bie Sfteber, Ratten bie in tfjrem ßanbc

fifjenben tnranifdjen ©ft)tf)en unterworfen, erhielten bann aber in irjnen

tüdjtige 9JMfämpfer gegen bie affrjrtfdjen Eroberer unb Unterbrütfer,

bie eine äRifttärftrafje burdj S^ebien gogen***), bie gum Seit nod)

borfjanben ift, unb babei ©iegeSfäufen mit ®eüfdjrift errichteten. 2)ie

$D?eber raaren in mehrere ^ürftentümer gerteilt unb gtieberten fid) in

fed]§ ©täube, s2lutod)tbonen , 9?omaben, girren, |jerrfdjenbe , ©runb-

befitjer unb ^riefter (iDcager). $)te dürften waren burd) eine Slrifto-

Irntie befcrjränft, roie urfprüngKd) hd allen (Sraniern, bie au§ ben

gamilienbätern beftanb unb in SSerfammlungen über bie £anbe§ange*

legenbeiten beriet, ^m 8. ^aljrfjunbert b. (£t)r. erlangte ®ejofe§
bie Dberf)errfd]aft über ade SOJeber unb afjmte in feiner ^auptftabt

(Sfbatana £>offtaat, |jofgebräudje unb ^»eermefen ber afftjrtfdjen ^errfdjer

naci), bon benen er fid) unabängig mad)te. ©eine £>ofbttrg umgab er

mit fieben einanber einfdjliefjenben ringförmigen ÜÖiauern bon ber=

fd)iebenen färben, bie bie Planeten bebeuteten (roie am Surme gu

93abt)(on, f. oben ©. 176). ©ein ©otm graorte§ unterwarf aud)

^erfien, wo unter mebifd)er Dberljotjeit ber ©tamm ber ^Safar-

gaben unb in biefem ba§ ©efd)led)t ber 9ld)ämentben bie |>crrfd)aft

über bie neun übrigen ©ramme füfjrte. %a, er betonte fein Steidj über

gang (Sran bi§ nad) ^ßattrtana unb ©ogbiana au§ unb griff Armenien

an, beffen arifd)e Ferren (£atf genannt) eine alarobifd)e Urbebölferung

bel)errfd)ten. (£r fiel febod) (635) im Kampfe, unb erft fein ©otjn

SPt)arare§ unterroarf Armenien, roie aud) bie ^ßartfjer. 9?ad)bem er

bann bie in äftebien eingefallenen ©fotfjen burd) Sift befeitigt, ger=

ftörte er im Söunbe mit üftabopataffar (f. oben ©. 175) 9?inibe unb

*) Qufti 0. a.D. @. 30 ff.

**) (Sbenba ©.31.
***) (£benba ©. 2 ff.
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rächte barmt fein £anb an ben Sfffrjrern, bie feine Untergebenen mürben.

©a bie flüchtigen <Sft)tr)en in ß übten 2Utfnat)me fanben, ba% feit

ber Untermerfung ber ^t)rt)ger bie toefHidfje öäffte föeutaftenS befaft,

fucrjte ftnarare» audj jene§ £anb $u gewinnen; er mtifjte bie§ aber

(r 595) feinem Sofjn 5fftpage§ überfaffen, ber jebod) mit Snbiett

^rieben fcfjtoB , unb feine öerrfctjnft Permeidjlidjte fo fefjr, bafj ber

^erferfürft ®uru§ (griedjifcf) ftpro§) mit |>ilfe ber Armenier unb

mit Beteiligung ber perfifct)ert grauen bie Pon ifjrent gefbfjerrn ber=

ratenen ÜTJkber fernlagen unb an Stelle ifjre* 9teid)e§ ba§ perfifdje

fefcett tonnte (659 P. Gfjr.).

Sie Werfer maren bamal» ein fdjöne?, fräftige§, ftof^e* unb reb-

ficfjeS SSolE mit freier Sßerfaffung. ^f)re Sitten roaren rauf) unb ein-

fad), fie ffeibeten fid) Poffftänbig in Scbcr, roaren gefdjicft im Q3ogen=

fcrjiefjen, unb ba§ auf feine 9tecf)te eiferfütfjtige 23off entfct)ieb über

£rieg unb ^rieben. (£rft fpäter berroeicfjficrjten unb entarteten fie,

aber ifjre guten (Jigenfcfjaftcn befi^en ifjre 9cad)fommen in ^no^n, bie

^arfen, nodj fjeute.

&rjro» grünbete §um s2fnbenren an ben Sieg bie Stabt $ßafar =

gaba unb erweiterte bann fein bereite rieftge§ Otekfj 547 burdj bie

Eroberung ßpbien«, beffen fdjrcacfjer £önig Äröfo§ buref) feinen

Üieicfjtum roett berühmt mar, roorauf ber 9teft &feinafien§ ifjm fetdjt

in bie £jänbe fiel, unb buret) ben bereits (S. 176) erroäfjnten Qkminn

Q3abt)fon».

Xa» perfifdje Dteicfj mar nun poüftänbig an bie Steife be§ affl)=

rifcfjen, babpfonifdjen unb mebifcfjen getreten, unb föproS, obferjon für

fid) einfach unb ebetbenfenb, mar, ben bamafs fjerrfd)enben Sfnficrjten

fid) fügenb, genötigt, ben öfan£ unb bie ^racfjt, fomie bie abgöttifdje

23eref)rung be§ £)errfdjer§, bie in jenen 9teid)en übfief) maren, aud) ht

bem feinigen ein^ufütjren. ©r umgab fid) mit einem (befolge auf

ÄriegÄmagen, mit Sieibgarben ju gufj unb ^u ^ferbe (eine heiteret

cridjemt ^uerft bei ben ^erfern) unb ffeibete fief) in Purpur unb

Sdjartad) unb mit einer Xiara. Jeppicfje mürben unter feine gfifje

gebreitet. örofjartiges ©epränge begleitete jebe 9lu§far)rt, befonber§ $u

gotte&bienfttidjen .franblungen. $afßo§ maren bie öofbeamten, bie

ben ©rofefönig unb feine gamilte umgaben. (£ine befonbere ©ruppe

beriefben bilbeten bie „klugen unb Ctjren be§ Königs", b. f). Spione,

bie ifjm alles hinterbrachten, mas im 9teid)e gefefjat). £;ie Spatä'ftc

unb it)r |jausrat ftrotjten Pon (Mb, Silber unb (Jlfenbein. Unb äff

bas nafjm unter feinen 9cact)folgent fortmäf)renb 51t unb erreichte

unter it)rem festen ben ©ipfel eines märcfjenfjaftett 9lufmanbes *). Sßoit

idjlimmen folgen war bie fortmät)renb geübte Gfjc ber ^errfdjer mit

ifjren Sdjtueftern.

'

i Sufti a. a. €. S. 40 ff.
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®t)ro§ faub [ein Se6ert8enbe im Kriege gegen bie 9Q?affageten tit

Xuron; fein ©rabmal fte^t nod) m SDhtrgfjaö bei ^erfepoti§ unb jeigt

bie breifadje (perfifd)e, elaniittfrfje (?) unb babptouifdpfemttifdje) Seit*

infdjrift: „J^d), ®uru§, ber Äßntg, ber ?(d)ämenibe". ftofibare Sßaffcn

unb anbere ©ernte umgaben cinft ben übcrgolbcten Sarg. £sb,m folgte

528 fein unmürbiger Sotm ®ambt)fe§ (®am6ugij[o) , ber feinen

trüber SmerbtS (33arbija) töten lieft unb §legt)pten eroberte, mo
er ben rjcitigen 3(pi§ umbradjte, feine fdtjtuefterlicrje ©attin unb bannt

feine üftadjlommenfcfjaft morbete unb fiel) felbft ba% öeben uafmt, af§

er r)örte, ba§ ein Sftager ®aumata, ber ftd£> für SmerbiS au§ga6, ben

Xf)ron beftiegen fjatte (522), momit eine Jperftettung ber mebifd)en

.§errfd)aft brofjte. Sßon fieben S3erfd)rooreneu mürbe ber Ufurpator

aber getötet unb if)r ?$üfycer ©areio§ (^arajaouS) fetzte fid) bie

Slrone feine© S3etter§ ®t)ro§ auf. dx mufjte, mie er in feiner brei=

fachen ^'cilinfdjrift am gelfen 23eljiftan (SSifutun) abbilbet unb er-

^äb/It, ba§ 9?eid), ba% ju 5erfatfen brofjte, burd) 9Jiebermerfung ber

Slufrfirjrer neu grünben, unb trjat e§ in glän^enber Söeife, fo baft er

aufcer bem Stammlanbe ^erfi§ an 30 SSölfer burd) (Satrapen regieren

lieft, olme it)re Spradje , Sitten unb Religion anjutaften ; bagegen

bejog er bon iljnen ftarfe abgaben an ^ßferben, SSief), SBaren u. a.,

bie nad) heutigem ©elbe etma 660 9#tl(ionen SOtarf an SSert be=

trugen, greimilltg fid) untermerfenbe SSötfer behielten i§re dürften

al§ Söafallen , bod) ftet§ mit einem Satrapen jur Seite. Sßerfifcrje

Gruppen maren , um ben ©etjorfam §u erhalten , in alle ^rouin^en

Dom üftit bi§> jum $ararte§ unb Pom SDitttelmeer bi§ jum $nbo§ ber=

teilt , bereu Offiziere bie Satrapen beauffid)tigten ; über beibe aber

bcridjtete ein Schreiber an ben £»of. (Sin georbneter ^oftbienft burd)

reitenbe Sßoten fjiett biefe auggeberjnte Sftititär^üreaufratie jufammen.

©ine toniglidje Strafe führte öon Sufa bi§ Sarbe§. Unter ®areio§

mar bie 9ied)tfpred)itng, an bereu Spitze er felbft ftanb, nod) unbe=

ftedjtid) unb motjttljätig
;

gegen 33erbred)er aber mürbe bie affrjrifcrje

©raufamfeit fortgefe^t unb mar erfinberifd) in barbarifdjen £obe§=

ftrafen , Hörperjücfjtigungen unb foltern. 2)areto§ ift e§ aud) , ber

bie erften ®otb- unb Sitbermün^en (Baretten ju 21 Wart, Silber^

ftücfe 51t 2 Maxi) prägen lieft. (£r mar e§ enblid), ber feine SBtitfe

juerft unter Slfiaten nad) (Suropa roarf unb auf feinem gelb^uge gegen

bie Sfrjttjen in Sübruftlanb gmar nicfjt biefe bejmang, _aber Tratten
eroberte. 2Bie bagegen fein Singriff auf §eöa§ ferjetterte, ben er nidjt

lange überlebte, nod) tragifcfjer aber ber feines Solme§ 3£erje§

(Sfyfajarfa , 485— 465), ift I)ier nidjt ber Drt 511 er^ätjlen; roofjt

aber finb bie befonberen Momente perfifcfjer Kultur jener $eit 31t

ermähnen, gür biefe maren be§ 36erj:e§ jmei Sßrücfen über ben

^jetteSpont ein SSunbermerl ber Sßaulunft. Sein £jeer, ba% fie über=

fd)ritt, betrug etma eine Million Wlam au§ aKen Seilen be§ $Reid)e§.
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Sed)§ (Generale, lauter 'JJldjämeniben, befehligten e§. Sie Einlage ber

Sager war äufjerft finnreid), f)öct)ft mannigfad) unb je nad) ber üftatio*

natttät einfjeitiidj bie 2iu§rüfiung unb 23emaffnung ber Gruppen, Pon

ben $>nbern unb ©ftjttjen bi§ ju ben Stegpptern unb Sibrjern (^ero-

bot bejdjretbt fie ausfüfyrtid) VII, 61 ff.)- Sie Pöllig gepanzerte 3to-

terei (barunter bie 10 000 fog. Unfterblicfjen) üerbrängte immer metjr

bie Sffiagenfämpfer , fonft bie u>ornet)mfte Sruppe. Araber ritten auf

Kamelen. Sie flotte Pon 3000 <Sd)tffen mar üon $t)önifern, fttjpreru

unb ftleinafiaten bemannt, aber üon 2Id)ämeniben befehligt.

Slber biefe§ ^radjtfyeer erlag §u Sanb unb §ur <See bem $rei=

ljeit§mute eiue§ fleinen 33olte§ ! Unb 5ug(eid) begann bie (Entartung

unb ber 3erfoü be§ perfifctjen $fteid)e§! |jofränre, (Sitten lofigfeit unb

©raufamfeit, morin fid) entmenfcrjte Sßeiber befonber§ au§^eid)neten,

beflecften bie 9tad)fommen eine§ Änro» unb Sareio§; Xerje§ ergiebt

fid) eitelm 9Iufmanb unb Perbredjerifcfjen Süften unb Perfällt bem

üücorbe. £jaremsmirtfd)aft, <Sd)lemmerei unb S0?orb erfüllen ben

^or^ont ber inerteren ©djafje. ©e§ XerjreS <Sof)n 5trtajerje§
(2lrtad)fatra) beginnt feine ^errfctjaft mit Sßrubermorb. Unruhen blitjen

überall im 9teid)e auf. 51egt)pten unb ®t)pro§ geben Pertoren. «öeüaS

mirb nur burd) perfifcr)e§ ©olb im Scrjacf) gehalten. Q& fet)lt nidjt

Piel, baf$ ber jüngere ®pro§ feinen ©ruber 21rtajerje§ II. mit

gried)ifd)er ßilfe ftürj-t. ©§ fjalf nid)t§, bafj ^legrjpten am SSorabenbe

be§ Unterganges? nod) einmal gewonnen röurbe, ber le^te Sldjämenibe

Sareto§ SobomonnoS (336—330) ein befferer SOcann mar unb

griedjifdje Sölbner ben morfcbjen St)ron fluteten. !Jtfeid) unb Stjron

waren morfd) unb fielen Por ^llejanber, bem ©rben ber t)ette=

niftfjen Söitbung. ©amtt enbete in Stften bie morgenlänbifcrje Kultur

unb fiegte bie mittetlänbifcrje ; obfcfjon fie bort einen morgenlänbifcrjen

3(nftrid) erhielt, mar unb blieb fie eine neue (Srfdjeinung, bie otnte

bie Arbeit ber Golfer be§ 9ftittefmeere§ nid)t benfbar mar.

(Jbenfo fjod), mie bie femitifcrje Slunft in *8abt)lonien unb Slfft}*

rien über bie fumerifcrje , ertjob fiel) bie erauifd)e über bie femitifdje.

SaPon jeugen bie 9iuinen Pon $erfepo(i§ ober ^ftadjr*). ®« 33au

biefer pradjtoollen 9?efibenj begann unter Sareio§ I. (Sein ^ßalaft, au§

einer großen SOcittelljalle mit 8 Seitenfälen mit genftern unb 9?ifcb,en,

33ort)atie unb ^intergebäube, er()ob fid) auf brei auffteigenben %iä^m
unb mar Pon frjflopifcfjen sD?ormormauern umfdjloffen. ^nfdjriften in

ben befannten brei ®eilarten zeugen Pon be§ großen §errfd)er§ Slbfidjten

unb Pon feiner SDtadjt. Sie Sreppen Pon einer ^erraffe zur anbern

finb 22 gufe breit unb fo flad), bafs rjinaufgeritten merben !ann, unb

glänzen nod) jetjt fpiegettjell. (Sine anbere |jalle be» Sareio§ §äl)lte

100 (Säulen. Sie Pon Xerje§ errichtete SSortjaile ift Pon affprijdjen

*) Sufti o. a. 0. ©. 101 ff.
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©tierbifbern linb ©pljinjen jTanficrt. 5tlle SBönbe finb mit ©fnlpturett

bebecft, bie oujjer ben ®d)a^en felbft ^Salaftmadjen, feftlidje Umzüge,
Steve imb Söäurne barftellen. $)eu menfd)ttd)en ©eftalten feljlt bie

affprifdje Ucbertreibung ber 3J?u§Eetn
; fdjöneS (Sbenmafj ^tert fie

;

©efidjtSoitbung imb gattenmnrf finb tjödjft naturtDatjr. ©ic £atfe

be§ Xerye§ ^äf>tt 36 Söfarmorfäufen bon 67 gufj §öfje, Don ®api=

teilen an§ ftMdjen unb blättern gefrönt. Sßeitere Seile be§ enormen

©eöäubefomplejeS finb üon StrtajetjeS II. erridjtet. £jinter ber ©tabt

liegen, in %d\en genauen, bie ®ömg§grüfte bon ttntnberbarer Arbeit,

bereit fid) and) nn anberen Drten Sßerftenl finben. SBemger erhalten

ift Don bm ^alä'ften in ©nfa unb G£fbatana.

3. ®te Religion Qaxatfyuftvaä.

Stile ^nfdjriften ber Stdjämeniben enthalten bie fotgenbe ober eine

äfjnltcrje gorntel: „SBer grofce Sluramajba, meldjer ber größte ber

©ötter ift, (jat ben ©arajamnS gum Könige gemncfjt u.
f.

m." ®ie§

geigt, bafj bie ^erferfdjabe, menigften§ bon SDareio§ an, ber 9Migion

ergeben maren, meldje ifjren Urfprung bon ßaratfjuftra (griedjifd)

ßoroaftroS, nenperfifdj ßarbuft) herleitet. ©efd)td)t(id)e§ miffen mir

über biefen ©lanbenäftifter nidjtg. ©ein Seben ift burd)au§ bon

Söunbergefcrjidjten übermudjert unb giebt meber über ben Ort, m o

,

nod) über bie 3eit, bjann er lebte, Siuffdjlufj*). 33ieUeidt)t ift er

bloß ein bermenfd)(id)ter ©ort ober ^albgott; wenn nicfjt, fo ift i>a§

2Bal)rfdjeinlid)fte, ba^ er bor ber $eit be§ §errfd)aft§anfang§ ber

Sldjameniben (bie itjn übrigens nie nennen) in ber Sanbfdjaft 9ttro=

patene im ©übmeften be§ ®afpifee§ lebte ; benn au§ ber ^nfdjrift am
Serge SBifutun getjt tjerbor, bafs ber falfctje ©merbi§ bie Sempet

Sluramajba» gerftörte unb SJareio» fie roieberfjerfteflte, baf? alfo n)a£)r=

fdjeinlidj bie SKeber bem 3Kagt§mu§ ber ©umerier t)ittbigten unb mit

ben ^erfern eine reinere Sel)re in§ Seben trat, bie bei ifjnen bie

arifd)e Sftaturreligion (oben ©.177 f.) berbefferte unb bertiefte.

Wad) biefer Sefjre ift 511; uro 9Jca§bäo („ber meife §err")

ber oberfte unb im ©runb einzige matjre ©ort (9tf)ura, öerr, ift ba§~

felbe SSort mie im ©an§frit Asura, tebenbig). Stbgebilbet mirb er

in ben Snfdjriften mie ber affrjrifdje Slffur, al§ bärtiger 9J?ann im

geflügelten ©onnenfreife, flammt alfo bon einem ©onnengotte. äftit

Ijöfjerer Kultur mürbe ba$ |jetle ftet» jum ©nten unb ba§ S)unfle

jum Sßöfen, unb fo ftellte fid) bem ©orte be§ ßtdtjte» ein gieid) il)m

onfangSfofer böfer ©eift gegenüber, beffen S3ernict)tung aber erfjofft

mürbe, mit tarnen 3lngrö9ftainiu§ („ber äerftörenbe ©eift", ber-

*) Sufti a. a. D. ©. 67 ff- SSgl- «Spiegel, SBinbifdtjmann, $ar =

meftcter a. a. £).
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berbt Sffjrimanj. 33eibe leben in ftetein Kampfe gegeneinanber. Xurcfj

bie ©eburt ^aratfjuftra»' mürbe bem SBöfen ber erfte Sdjfag üerfejjt,

fo hak er ftctj in bie &ölk üerfrodj. Xa übrigens Sffjriman meber

aftroiffcnb, notf) atfmädjtig, nodj eroig ift, fo erfdjeitit e§ al§ Irrtum,
bie perfifcfje Religion al§ bualiftifdj &n be^etcfjnen

; fie ift e§ fo wenig

mie Subentum, Gfjrifientum unb g§Iam mit ifjrem «Satan. Xrotjbem

bat jeber ber beiben feine Söeft öon ©eiftern feiner Sftt; gkoifd^en

beibe finb nacfj üjrem Gfjarafter ÜUcenfdjen, Xiere unb ^flan^en

üerteift.

Xie guten ©eifter fjaben an ifjrer Spifee bie fedjS 9(mefcfja*

Q p e n t a § fünft erblichen Seiligen j , bie 5lfjura nafjc ftefjen unb bm
^rieben, bie frommen, ba§> fjeifige geuer, SSatjr^eit unb ©eredjtigfeit

befdjütjen. 9facf) ifjnen fommen bk ^ a § a t a § , bie göttfidjen 9?atur=

tuefen ber afteranifcfjen Religion Toben S. 177
f.), aber üergeiftigt, moju

als meift oerefjrter 23eretfjragna , ber ©eniu§ bes Siege», fam. Qu
ifjnen fam eine roeibfidje SBaffergottfjeit, 9frbotcura ober 51 n afj ita,

roofjl nicfjt ofjne (Sinmirfung ber babtjfonifdjen gjfat (oben ©. 169):

fie oerfeifjt grudjtbarfeit, unb in entarteter 3 e 't njurbe ifjr ein un=

jücfjttger Xtenft gemibmet. Xer Sidjtgott SDH t r) r a mürbe jum
Sdjü^er ber Verträge, üiidjter über bie fiebenben unb Xoten, fjernt

ber Sänber unb Sßorbilb ber Surften; ja er ftanb 2tr)ura fefjr nafje.

Xer ifjin äfmiitfje Craofcfja ftanb ben Opfern, ©ebeten unb fjeiügeu

(befangen öor unb befämpfte bie böfen ©eifter. Unb fo nodj mehrere

Unbebeutenbe. graöafd)i§ fjieften bie Sebensfräfte ber ©öfter unb
ÜUcenfdjen unb mürben aU 5(fjnen oerefjrt ; bie Sterne maren ifjre

(irfcfjeinungen, äffe»" 22acfj»rum mürbe ifjnen jugefcfjrieben.

Xer oberfte böfe ©eift mar gunädjft oon ben fedj» Xaeoa§,
bm ©egenbifbern ber 3(mefd)a=rpenta» umgeben, bie äffe»' Sdjfimme
unb SSerbrecfjerifcfje fjeröorriefen. Unter ifjnen ftanben ooran bie

Xrubfdjas, meibficfje Unfjofbe mie bie germanifcfjen Xruben; bann
famen bie bämonifcfj fcfjönen ^SairifaS, bie Banner berfüfjren,

9JJißmacfj5 unb &ranffjetten bemirfen fofften (fie entfprecfjen ben inbifdjen

4lpfara§, ©anbfjarüa» unb 9?aga§, fiefje oben <S. 119).

Xie Sörpermeft ber (hbe ift oon 3ffjuro ffflafiao gefcfjoffen

;

aber fein i$emb fjat bie fcfjäbficfjen Xiere unb ^ffanjen in fie fjinein

gefcfjmnggelt. Xie Scfjöpfung Dauerte ein gafjr fang unb serfief in

fecfjg Abteilungen, bie ben Xagen ber fjebrfiifcfjen Sage äfjnlidj finb.

Xiefe Scfjöpfung bradjte ben Urmenfcfjen, ©ajomarb, fjerüor, ben aber

?(fjriman um bas> i'eben bradjte, morauf au» feinem ©rabe eine ^ffanje

mudjS, au§ ber ba§> erfte SDienfdjenpaar ättafdjiö unb SDiafcfjjani fjer=

borging. Sie berftelen aber burcfj 2lfjriman§ S3erfüfjrung mittele be§

^feifdjeffens ber Sünbe unb pflanzten biefe auf ifjre Dcadjfommen fort.

Dcatfj ber Sefjre Qavaffyufttoä maren bie SOcenfdjen fcfjon öor

ifjrer Gr^eugung afs Sraoafcfjig im §immef, unb fefjren, menn fie gut
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gelebt, batjin jurüd, mütjreub bic Sööfen in bic ßölte fommen. 53eibc

ermarteu an tiefen Drten baä letzte ©ertcht, baS ou§ brei (füttern,

SDftttjra, (,'raofdja uiib 9tof$nu befielt unb baä Scbicffat ber Seelen

anf einer SBage abwägt. Um bie SJJtcufcben 511 beffern , crjd)ien

ßarattjuftra, bem $u bemfelben ßmerfc nad) ein, jmei unb brei S^ 5

taufenben weitere SJceffiafe au§ feinem ©efcbtecljte, jeber üon einer

Jungfrau geboren, folgen f ollen ; ibre Stectjtmäfiigfeit bezeugt bie (Sonne

burd) 5el)n=, bann jroan^igs enbtid) breif3igtägigcn Stittftanb. 2>er

erfte ÜOieffias» beraieftet bie fd)äbiid)en Siere, ber zweite bie übrigen

Schöpfungen 5l£)riman§ unb alte ®e|jcreien, ber britte, S f d) i §

,

überhaupt alle§ Uebef. Tann werben bie SKenfdjen fein Sleifd) mefjr

effen unb immer geiftiger werben, unb e§ wirb Weber &rautt)eit nod)

£ob metjr geben. 3)ie Stotcn »erben auferftefjen , bie SBofen nad)

nur breitägtger, aber furchtbarer ipötlenquat befefjrt werben, bie ©rbe

wirb größer unb fdjöner, Sofd)io3 bringt ein grofseg Opfer, unb e§

fjerrfdjt etuigeS ©lud. 3 l^e^t wirb 5(t)ura ben Stfjriman unb jeber

gute (Seift ben it)in entfprcdjenben böfen üernidjten. ®er 3oroaftrt§=

mu§ ift batjer beinahe reiner $Dconot()ei3mu§; bem 33ubbt)i§mu§ gegen=

über ift er ber au§gefprod)cnfte DptitntSmuS unb ebenfo attiü al§ ber

inbifdje ©taube pajfiü. S>ie orifdjen SSruberbölfer fjaben fid) bamit

auf bciZ fdjärffte üon einanber getrennt.

2Öir muffen fjier ber ßeit etwa§ weiter üorau^gretfen, al§ un§

fonft geftattet märe, um bie SßeiterentwicMuug ber Scfjre ßaratfjuftra»

ju betrachten. 3)enn biefe Sefjre erlebte ifjre Ijödjfte materielle 331üte

erft fcfjr fpät, unter ben Safaniben im 3. bi§ 7. djriftlidjen Saf)r=

hunbert. $>n biefer 3cit Würbe über bie beiben fog. ^rinjipien be§

(bitten unb SBöfen eine abftraftc üKßadjt, bie unenblidje $eit (Zorvan

abarana) gefegt unb neben fie ber grenjenlofe ütaum (Thväsha). (Sin

jtt)eite§ £>oppelwefen bilbeten ba§ unenblidje £id)t (anaghra raotshäo)

unb bie unenblidje £$tnfterni§ (anaghra temäo) , bie Urfprünge ber

deiche SlljuraS unb 2(()riman§. S)iefe unfruchtbare Spekulation, bie

nod) metter au§gebilbet mürbe, fjatte aber bie (Sntfteljung üon Selten

unb bamit ben SSerfatt be§ ßoroaftrtSmuS im (befolge. Unter

biefen Selten Ijat nur eine für un§ Sßebeutung, bie üon 9Jcani

(214 n. (itjx.) geftiftete ber 9ftanid)äer, bie ben 3oroafiri§mu§

mit 93ubbt)i§mu§ unb Gbriftentum 511 üerbinben fndjte. $lber ber

üon (Srüfjenmabn befeffene SOtani mürbe 273 unter bem Safaniben=

fimig SBajjrcun I. at§ ®e£er lebenbig gefdjunben. ßbriften unb 9)iot)am-

mebaner unterbrüdten bie Seite üollftänbig. Setjtere madjten aber

imd) ber ßeljre 3aratl)uftra§ felbft in ^ßerfien feit 641 ein (Snbe, unb

nur fdjwactje Stefte erhielten fid) nod), Warfen ober ©uebern genannt,

wätjrenb bie nad) ^nbien gcf(of)enen Qoroaftrier fid) bort trot* itjrer

geringen Qafjl bof)c§ Slnfefien ermarben; fie t)aben ben ©tauben an

21hriman abgefd)afft unb finb üöllige 9Jconotf)eiften getuorben.



186 Site morgenlänbifrfje Äuttur.

Sie trieft er ber ÜÜcaäbajaenaS, wie fidj bie 9tnl)änger 3ara=

tf)uftra§ nennen, bitbeten eine 9trt Pon ®afte, heirateten nur unter fidj

unb befafjen QÜeiu in $erfien tjöljere 33ttbung. Ser ®önig würbe

unter fie, bie athravan, aufgenommen, ^ifjr Dberfter führte ben Site!

3aratf)uftrotema unb fafj in ber tjeiligen Stabt 9ragf)a (jetjt 9?ai), in

ber biofc ^riefter §u befehlen Ratten, 3>fjre r)auptfäcr)tictje Q3efd)äfti-

gung mar ba§ Rechteren üon (Gebeten, bie Sßebienung be§ ^eiligen

geuer» in einfachen Käufern (Tempel gab e§ nicr)t) , bie gubereitung

be§ £>aoma unb baZ Opfer, moju aufjer biefem ©etränfe StRiltjt), grüdjte

unb Blumen bienten. Slufjerbem waren fie Sterjte, 9^ict)ter, «Schreiber,

@tern= unb Sraumbeuter.

©ine große 9tolte fpietten in biefer Religion bie Sßorfcrjriften ber

9toni)eit, mefenttid) biefetben wie in ber alten QMauben§form (oben

@. 178). Sie Seid; en waren nodj unter £pro§ uerbrannt, fpäter

begraben worben. 3ar

a

t f; uftra § Sefjre aber perpönte bie $erunrei=

nigung t>on geuer, (Srbe (unb SSaffer) burd) SoteS unb brachte bk
StuSfeljung ber Seierjen auf türmen (Sad)tna§) gum i$xafo ber SSöget

in 2tufnarjme. Sie bem Slljrimau §ugeljörenben fcfjäbticrjen unb efel=

haften Siere §u töten, war tjeüige ^ßflidjt. Vergeben gegen bie fefjr

öerwiefetten Sßorfdjriften ber 9ton()eit würben mit $eitfdjenf)ieben be=

brotjt (bi§ 51t je^ntaufenb, alfo fcfjweriicb, immer aitcr) wirfltcb, beftraft),

bie fdjwerften mit bem Sobe.

Sie 3 e itrecb
/
nung ber Granter teilte baZ %af)x (jara) m

12 Monate (maha) §u 30 Sagen unb fügte 5 (5rgän$ung§tage bei.

^eber Sag trug ben tarnen eine§ ber guten ©eifter.

Sie 1) eiligen Schriften ber 3oroaftrier finb in einer ber=

jenigen ber $önig§infcb
/
riften nafjefteljenben (Spradje, aber nidjt mit

ft eilen, fonbern mit einem femitifdrjen Sttptjabet Pon ber 9?ed)ten jur

ßtnfen gefdjrieben, iuar)rfct)eirtiicr) in ber fpäteren ßeit ber SIcfjämeniben.

gfjr ©efamtname ift 5töefta, b. % ber Se£t; bie fpäteren @rf(ä=

rungen baju fjeifjcn 3 en k' im& fo würbe aud) tljre ©praerje genannt.

S)a§ Stoefta foll urfprüngtictj 21 Seile gehabt tjaben, uon benen nur

nod) einer bortjanben ift unb SBenbibab (vidaeva-däta , baZ gegen

bie Saena§ gefegte) fjeifjt. Gr befielt au§ fragen unb antworten

3wifd)en Sfijura unb garatljufira unb enthält ofjne ßufammenb^ang fefyr

SSerfctjtebene», befonbers aber 9?einf)ett»gefet$e. Sie ©pracfje ift bunte!

unb ber ^ntjait meift unbebeutenb. Sa^u tommen nod) baZ ©ebet-

bud) SSiypereb unb ba$ 33ucr) ^n^na mit feinen (befangen (ß&afyaS)

unb £jt)mnen (2)efd)t). ©rft unter ben ©afaniben entftanben, in ber

Jüngern perfifetjen ©pradtje, bem $ef)It)i, eine Ueberfejjung be§ 5ßen=

bibab in biefe, bah finbifdje SDcljtfjenbucfj 33 unb et) ef d), einige

mpftifetje ©djriften, polemiftige 53üd)er gegen ^uben= unb (Jijriftentum

u.
f.

w.

S)n§ waren bie legten ©rfd}einungen ed)t morgentanbtfdjen, b. b,.
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burd) nid)t§ Wittch unb 'SfbenblänbtfdjeS beeinflußten ®eifte§ in Elften.

2ötr t)abcn nun ba§ ed)t 9J?orgentnnbifd)e nod) in 9tfrifa auf-

5ufudjen.

fünfter 2i6[d;nitt

3><ts ^anb bes ISjlit.

(£1) a r a f t e r.

SSiel enger a\9 mit bem übrigen Stfrifa, §u bem e§ gehört, fjängt

Stegtjpten mit Stften jufammen, ju bem e§ aud) griedufdje Sd)rift=

ftefler teilloeife (mit bem -fttl al§ ©renje) ober fogar gan
(̂

rechneten.

jDurrf) ungeheure Söüftcn oon allen anberen Iulturfät)igen teilen be§=

felben (SrbieilS getrennt, l)ängt e§ mit 2tfien§ ®ulturlänbern burd)

bie fitr^e Sanbenge Don ©uej jufammen unb bietet mit ifjuen, nnment=

lief) aber mit bem SMturgebiete be§ (Suptjrat unb 2tgri§, nuffntlenbe

SJefjnlidjfeiten, bereit in gnn$ Slfrifa feine oorljnnben fiub. (£§ gefyort

feiner ganzen Stfatur unb Kultur und) in bie ©ruppe ber fottft nur

in Stfien borfommenben ßänber, bie ifjre (Sntmidefung großen «Strömen

berbanfen, mit bem Speere aber menig (ober feine) Söe^tefjung bar=

bieten, unb bie tr)re Kultur of)ne (£ntlef)nung au§ anberen Säubern,

gauj au§ fid) f)erau§ gefdjaffeu f)nben. SOcit bem ©ebiete be§ (Supfjrat

unb SigtiS t)at aber baSjenige be§ 9?it nod) bie befonbere (Sigenfdmft

gemein, bafj e§ tote jene§ au§ bem 9Worgentanbe und) SSeften, be=

5iel)itng§iuetfe Sorben, nierjt na<i) bem Dften unb ©üben f)tn grnoitiert

unb mit if)m bie beiben Urquellen ber europäifdjett Kultur bilbet,

toorin aber 9tegt)pten ba§> mcfopotamifdje ©ebiet toeit übertrifft; beim

tt>ie fein (Strom, ber 9Jil, tu ber 9tidjtung nad) (Suropa f)in fliegt, fo

ftef)t fein au^ereuropäifd)e§ Sanb ber Otiten SÖSelt in fo naf)en S3e=

5iei)ungen gu (Suropa, tüte 5(egl)pten.

®a§ ßanb be§ 9?it f)nt feinen gried)ifd)en tarnen (Aigyptos), ben

Corner aud) bem Strome gab, und) Gcoeri bom einfjeimifdjen 2Iu§-

brude 2lu=®abt , b. f). gebogene^ Uferlnnb ; bei ben fjeutigen Gopten

fjcifct e§ ©0650 ; im Altertum nannten e§ bie Eingeborenen ®em, b. f).

bn§ fctjuiarge (fruchtbare) Sanb, bie. Semiten SD?i§r (f)ebr. ©uniform

Mizraim). ©er 9H1 t)iefj im Sanbe felbft §api, bei ben Hebräern

Seor; ba§ gricd)ifd)e 9?etlo§ fott und) einem ®önig 9?ileu§ ge=

bilbet fein.

©iefem Strome Oerbnnft 2legi)pten aße§
;

ja e§ beftel)t als Suttut*

fanb nur au§ bem üftiltfjate ; alle§ übrige ift roüft unb übe. SBäfjrenb
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baZ gaii^e Sanb bon ben legten ®ataraften bi£ gu ben SWünbungeu

be§ 9?it (im Altertum 7 , jefjt mir nod) 2) unb bom Stoten Speere

bi§ §ur eigentlichen SSüfte etma fo grofi ifi roie granfreitf) unb Belgien,

befit^t ba§ fulturfäfjige Sanb trojj feiner Sänge bon 900 Kilometer

nur ben Umfang biefe§ Heineren <5taate§. ©etbft bte§ aber beroirfen

nur bie Ueberfdjmemmungen bes üftil, bie jäfjrlicf) mit bem üüßonat

3uni beginnen, 51t Sfnfang be§ Cftober ben .Jpöfjepunft erreichen unb

erft bann bölliger £rocfenfjett roeicfjen, menn bie Ueberflutung roieber

bon neuem beginnt. ©0 bauert 3Us un& Slbnafjme berfefben ba%

gange ^a(;r fjinburdj, ma§ gerabep notmenbig ift, ba e§ bem Sanbe

an Stegen unb Duetten fefjlt, unb bamit ift e§ nicfjt einmal getfjan;

benn ofjne fteifsigen Sanalbau unb ©djüpfapparate mürbe bie 2f)ätig=

feit be§ ®trome§ nid)t jur 83efrurf)tung be§ 2anbe§ nuSteidjen*).

Sie 5fegt)pter be§ 9(ttertum§ flammten, menn fie fidj aud) als

2(utod)tf)onen (Urberaofjner be§ SanbeS) betrachteten, mafjrfcfjeintid) au§

einer mit ber 3eü äunefjmenben 23ermifcf)ung äunfctjen einem au§

2(fien eingeroanberten hellfarbigen SSolfe unb im Dcilfanbe borgefunbeneu

b unfein, negerartigen Stämmen (ägnptifcfjer unb nubifcfjer £t)pus)**).

$n biefer SBermifcfjung leben fie nocfj fjeute al§> geßacfjen fort, freilief)

mit SSerluft ifjrer alten Kultur unb unter ber ^jerrfefjaft ber arabifcfj=

i§lamifd}en Spracfje unb Religion, ©ie nannten fiefj hontet, b. fj.

SDcenfcfjen ; bie garbe ber Scanner mar, nadj ben Senfmäfern, bunfel=

braun, bie ber grauen §ellgelb. (Sie fjatten „berbe, fnocfjige 3üöe

bon flugem, milbigem 2lu§brud". Sie mareu berftänbig, praftifdj

energifefj, ofjne ^Sfjantafie unb Xicfjtergeift***). ^fjre ©pracfje mar
mit iizn fog. fetnitifcfjen (Sprachen bermaubt; fie unb anbere afrifa=

nifcfje Stämme aber al§ fjamittfdje §u bejeiefmen, füfjrt 51t feinem ber=

nünftigen Qkte.

Sie % x a d) t ber alten Stegnpter nafjm mit ber ßeit an Umfang
gu. %m alten SReicfje trugen fie nur einen ©cfjurg, im mittleren juiei

unb im neuen nocfj ein (Seiuanb um bie SBruft bagu. Sfufterbem

unterfcfjieben fidj bie Stänbe burd) reichere ober ärmlidjere SBefdjaffen-

fjeit ber fifeibung. Ser näcfjftniebrigere ©tanb afjmte tk ÜDfobe be§

fjüfjeren naefj, unb biefer mu^te bann mieber mefjr ©djmucf entfalten

unb bie ftieibung berlängern ober ermeitern. Weitere ^erfonen trugen

ftcfj fjüffenreidjer al§ jüngere u. f. tö.f). Smmer aber blieb ber

Scfjurj bie ©runblage aller &feibung§ftüde, bie ftcfj tfjm anfcfjfoffen.

Sie grauen trugen fcfjon in alter 3eit lange enganliegenbe unb falten=

iofe Kleiber, meift bi§ beinahe auf bie ®nödjel, unb fügten im neuen

*) Etman, 9(bolf, Slegbpten unb ägbptifdje§ Seben im Altertum.

Sübüigen 1885, <B. 25 ff.

**) 9Kel)er, ebuarb, ©efcf)icf)te be§ alten 2(egtmten*. Berlin 1887, 8. 18 ff.

***) Er man a. a. O. @. 51 ff.

f) (Ebenba S. 281
ff.
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föeidje bent rjalb burdjfidjttgeu ftteibc nod) einen offenen 9J?ante( fjinju.

SRertwürbigerwetfe aber legten bie Männer, befonberS bie Beamten,

meljr ©djrnucf an at§ bte grauen. (Sie Vertilgten ben 53art burdjau*

— auZ 9ieiuüd)feit unb tjefteten einen runftlidjen an, um nn'irbig 51t

erfdjeinen. Söeibe ©efdjfedjter trugen häufig Sßerücfen unb ftatt ber

<Sd)uljc Sanbalen. ©ie ®inbcr gingen naeft.

3m ©egenfafje 5U ben fteinernen Tempeln unb ©enfmätem
würben bie ^äufer ber fjoljen Wie ber ntebereu 3(egppter nur au§

§ol§ unb 9Jilfd)lamm gebaut unb finb tnfolgebeffen Perfdjwunbcn.

(Sie waren baljer mannigfachen SSeränberungen unterworfen, unb fo

Herfielen bie Stäbte oft unb würben burdt) neue erfe^t. 9?od) bor=

(janbenc ?tbbübungcn unb WRobeüt geben ben ägpprifdjen Käufern baZ

5lu§fel)en etne§ plumpen, wenn and) bunt bemalten unb mit £eppid)en

behängten ®aften§ *). ©ie§ Pertjinberte inbeffen nidjt reid)e 51u§-

fdf)müchtug im Innern ; in fpäterer $ett tft au tf) ba$ ?(eußere gefälliger,

ja präd)tiger geworben, unb bie§ erforberte eine fcljr jaljlreidje ©iener-

fcfjaft. ©te Slegtipter liebten eine feine ®ücb,e, woijlriedjenbe Vtumen

unb fdjattenfpenbenbe Säume in woljlgepftegten ©arten.

©ic (Stellung ber rechtmäßigen grau war im üftttlanbe eine

Ijotje, geadjtete unb mit Pieler greifjeit ber Bewegung Perbunbene, wa§
aber nidjt ba$ ©afein Pon üftebenfrauen unb (SHabinnen au§fd)Ioß. ©ie

Könige Ijatten oft ^tüti ober nieljr gleichberechtigte grauen, fie unb

borncfjme Seute befonbere grauenljäufer. ©te @f)e jwifcfjen SSruber

unb SdjWefter war nidjt feiten, unb unter bem Volle ftanb bie ge=

fd)led)tlid)e Stttlictjfeit auf einer tiefen (Stufe, \va§> aber nicfjt Ijinberte,

bafc im Familienleben große Särtli^feit fjerrfdjte unb baß bie Ger-

jieljitng ber ®inber ba§> größte @ewtd)t auf moraltfdje Setjren unb

?tnftanb§regeln legte**).

3u ben Vergnügungen ber 3lcgppter gehörten Sagb unb gifd)=

fang; ^agbtiere waren Vögel aller Slrt, baZ glußpferb, ber Stein-

bod, bie Antilope, £>afen unb güctjfe, unb felbft größere Raubtiere ber

SÖüfte wie Spänen unb ööwen. 5(1§ ^agbgef;ilfe unb 2öäd)ter War
ber £ntnb beliebt, ja Perefjrt. Sann Stiergefedjte, 9?ingfampfe, £0115

(nur Pon ©teneriunen au§gefüfjrt), 9Jiufif, Vallfpiel, ©aftmätjler ntcrjt

of)ne Unmäßigleit, felbft bei grauen, 2Bürfel= unb Vrettfptel u. f. W.

(Srnftere Vefdjäfttgungen waren Stcfer* unb SSetnbau, ©eflügel-

unb Sßte^uc^t
, §anbmerfc aller 2trt in ©eweben , Seber

,
^olj , 9We=

tatleu, Töpferei, Bergbau u.
f.

w. ; alle biefe Vefdjäftigungen waren

auf ba% niebere Voll befdjränft unb galten ben Vomeljmen a(§ gemein

unb Heräd)tlid).

©er VerMjr im Sanbe War ein lebhafter, gloße au§ s$appro§,

*) grman a. a. £>. @. 239 ff.

*) ebenba ©.216 ff.
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mie größere Segel * unb 9?uberfd)iffe au§ £jol§ befugten ben jfttl,

feltener le£tere ba§ Dtote 9?ceer , nocb, meniger ba§ ÜDcittelmeer. 5Iuf

'Straften lieft man ficb, bon (Sfeln in Sänften tragen; erft fpäter futjr

man in Söagen mit ^ferben (fjötfjft feiten raurbe geritten).

51egt)pten mar jmar meit babon entfernt, lebenSunluftig ju fein;

beffenungeadjtet aber befcfjäftigte e§ ficb, ganj befonber§ angelegentlich

mit bem £obe unb ben £oten. 3)a bie Sonne im SBeften unter=

geljt, fo mürbe aucb, ber 3iurjepla^ ber Verdorbenen in ber ©ren§-

gegenb, bie bas Siütfjal im SSeften gegen bie SBnfte abfcrjlieftt, gemäf)lt.

2)ie Sßefc^affen^eit be§ 53oben§ entfctjieb über bie Slrt unb Sßeife ber

SBeftattung. 28o biefer eben mar, mie bei äRempf)i§, erhoben ficf)

fteinerne ©rabf)ügel
(
sD?aftaba§) über ben Sctjacfjten, bie in bie un=

geheuren örabfammern tjinabfüljrten, ober e§ mürben *ßbramiben

barüber erbaut. 28o bagegen Vergroänbe ba§ 9?iltl)al begrenzten, grub

man bie Sotenfammern in bie Seifen Ijinein. (£§ maren gimmer für

bie Totenfeier
; fie erhielten eine Vertiefung für ben Sarg, eine 9?ifcb,e

für bie Statue be§ Söeftatteten unb an ben Sßänben Xenttafeln (Stelen),

51bbilbungen unb gnfctjriften. $>m Saufe ber Qeit berminberte ficf) bie

Sorgfalt für bie ©räöer, belmte fiel) aber bon ben früfjer allein fo

geehrten Sßornefjmen auf meitere Vollreife au§; bagegen mud)§ bie

auf ben Sarg gemenbete Arbeit unb bebeefte biefen mit fcfyriftlidjen

gormein unb mit Silbern. ©et Sarfopljag au§ Stein, mit bem Vilbe

be§ Soten in 2eben§gröfte, umfcbjloft einen fyöljcrnen, unb biefer, bunt

bemalt, bie Säumte, b. 1;. ben einbalfamierten unb in Sßinben ge=

micfelten Seidmam. 2)ie £ienerfd)aft öorftettenbe puppen unb fünfttid)

nachgeahmte Seben§mittel füllten be§ %oten Seben im ^enfeit§ ber=

jetjönern unb mürben it)tn bafjer mitgegeben. Abergläubifctje Amulette

füllten fein ©lue! nnb feine 9tul)e beförbern. ©rofter ^Somp, bm
3af)lretcb,e Sibbiibungen barftellen, begleitete ba§> 33egräbni§, ba§ in fo

bebeutenbem Umfange famt bem foftbaren ©rabe ein Vorredjt ber

2Sof)lf)abenben bilben muftte.

I. Pas #etdj tjon PUmpljis.

1. 2)ie Anfänge be§ ägrjpttfcfjen Staate §.

2Bie in Vabrjlonien (f. oben S. 164), fo beftanben aud) in

3Iegt)pten $u Anfang feiner politifdjen Gntmicfelung biete fleine ($emein=

mefen, bie fict) nad) unb nad) ju einem Staate berbanben unb in

biefem al§ @aue ober ^ßejirEe (grieetj. nomoi) fortlebten, menn auet) rtict}t

ot)ne SSeränberung if)rer 3n^ un^ Abgrenzung*). Sie tjatten geroiffe

y

) Sttener a. a. D. 8. 29 ff.
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Slbjeidjen, tneift bon ©öttern, Stieren ober fangen, bcven Deamen fie

trugen.*) ©rje inbeffen ber eine, gemeinfame (Staat entftanb, bitbeten

fid) beren gtoei, ber obere, ber ba§ Sttjat itnb ber untere, ber ba%

SDctta ober ä)?ünbung§gebiet be§ 9WI umfafjtc. SDer ßönig £)berögt)ptcn§,

ber eine tjelmartigc STopfbebedung bon meiner garbe trug, mofjnte in

9ced)ebt, tief im ©üben — berjenige be§ Unterlanbe§, ben eine rote

$rone au^eidmcte, in $e ober "JDcp, tüett im Sorben. %l)xt 3(ojeicr)en

waren ber öoto§ bort, ber $apt)ro§ l)icr **). 2(udj biefe beiben STeif=

reiche lebten im fpäteren ©efamtftaate fort unb galten nur al§ burd)

*ßcrfomilunion berbunben. (Sie waren bie SSelt be§ 5tcgt)ptcr§, für

ben e§ ein 2(u§tanb nod) nitfjt ga6. SDaS obere Sanb mar früher

befiebelt unb bebaut at§ ba§ untere, in bem lange bie (Sumpfnatur

bormaltete; ber ©üben behielt bafjer ftet§ ben Vorrang bor bem
•Sorben, unb in feinem (Gebiet, in Str)ini§ am 9til, erftanb ber erfte

gemeinfame ^jerrfdjer, 9ftena (gried). 9JJene§, ber „bie weifje unb

rote ®roue auf feinem Raupte bereinigte". S£)ie SBeredjnung feiner

3eit fd)man!t jwifdjen bem 6. unb 4. lyafjrfmnbert b. (Sijr. (mir nehmen
an um 3600 fpäteften §)***). Dbfdjon an feiner ©efd)id)tlid)feit nidjt

ju gweifeln ift, berliert fid) bie ©efd)id)te feiner nädjften Sftadjfolger in

511m Seile vielfältige Sagen. ©efcfjid)ttid) teilt man fie bi§ 5itm ilnter=

gange be§ 9teid)e§ in 30 $5tmaftten, bk jeboct) nidjt gleicrjbebeutenb

mit gamilien ober ©efdjtecfrtern finb. Unter ben fed)3 erften berfelben

mürbe bie ägt)ptifd)e £>errfd)aft über bie müften Sänber im Dften unb

SBeften be§ ÜKit unb bi§ nad) ücubien tjinein au§gebe(mt; bort unb

auf ber ebenfalls gemonnenen Sinai = §albinfel mürben ©teinbrüdje

angelegt, fner Kolonien gegrünbet. ©djon früf) mürbe ber ©iij be§

ßönig§ nad) ber ©renje jwtfcrjen beiben Steilreidjen, nad) 9#empr)i§
(Uftennomr), bem Heiligtum be§ ©otte§ ^tal), berlegt; er wecijfette febod)

in beffen Umgegenb faft mit jeber SDtmafiie, bie ftet§ bei ben $jßt)ra=

miben fjaufte, bie il)r ®rab merben füllten.

S£)er ®önig mürbe im „Sitten üteidj" al§> gleifcbmerbung eine§

®otte§ angefeljen unb nad) feinem Stöbe al§ (Sott berebrt. @r f)errfd)te

unumfdjranft unb an feinem ©tanje nafim aud) bie Königin teil.

*) SSoüftönbig betrieben finb fie in SDümicfien, $olj., ©eograpljie be§

alten 2legi)Wen§ u. f. tu. (Einleitung ju SJleberS SCßerf).

**) SReöer a. a. 0. ©. 43 ff.
— (Srman @. 32 f., 88 f.

***) ?Bir ridjten unfere 3eitangaben be^ügüd) 9teqbpten§ banad), ba$
^ommel (®efd). 95ab. u. «ff. ©. 418 ff.) ben £()utmofi§ (2)edmtme§) III., nad)

ber babt)tonifd)en Chronologie, bie lueit fid)erer ift aU bie ägnptifdie, um 1650 U$
1600 r>. Si)f. fe£t, unb fügen bemjufolge 31t ben „9Kinimalbaten" Gb. 9)?eöer§

(©efd). Steg. ©. 13) jetneilen 170 lyafyi'e, t>or ben ^>bffo§ aber weitere 250 lun^u

(immerhin mit 3"r^gescid)en) , tneil 9Jteber§ §erabfe|mng ber §l)f|o?^eit üon
500 auf 250 ^al)re unö nid)t über^eugenb fdjeint, unb fatjren mit btefer allere

bing§ nur ^ijpotfjetifdjen 93ered)nung fort, bi§ mir 31t ben beffer beglaubigten

3cd)r5at)ten gelangen.



192 3Me movgenfänbifdje Shfttur.

9Jian marf ftcf) bor ifjm nieber unb fußte feine güße. (Sein 9?ame,

ber mit bem eine§ ©otte§ berbunben mar, burfte nicfjt genannt werben;

man bezeichnete ifjn nur al§ „ba§ große fumS", Par'a (f;ebr. Farao),

morunter and) fein (fjöljerner) Sßataft berftanbcn mürbe. (£r tjatte ein

§eer bon öofbeamten, bie bon feiner ©nabe 2ttef erhielten, benen

aber feine gamttiengtieber borangingen, ©er Staat&bermaftung ftanb

eine reietje Strenge öffentlicher Beamten bor, für bie lebiglid) ber Sßiftc

be§ |>errfd)er§ ©efetj mar*), ^en erften 9tang nahmen bie Scfjai^

beamien ein, benen bk Siber-, ^robiant= unb ®ornf)äufer untergeben

maren, unb an beren ©pt£e ber Dberfdja^meifter ftanb. ®er gmeite

ScfjaUmeifter beauffid}tigte bie Diilftotte, ba§ 3eu9,()au§ unb bie öffent=

ücfjen arbeiten. (Sine weitere 53eamtenf(affe bitbeten bie Dtidjter. lieber

itjuen ftanb ber Söefir ober COerricfjter, ber auefj bie £>auptftabt ber-

mattete nnb oft ein 5ßring mar. (Sine Unmenge bon ^Beamten ber=

traten ben -öerrfcbjer in ben einzelnen Sejirfen unb ifjren |>auptorten.

Sfjre oberften fjteßen feit ber fedjfien 2>pnaftie «Statthalter (gried).

9;omard)en). ®ur§, e§ mar eine tbofjtgegüeberte Söüreaufratie, bie in

fo alter 3eit Grftaunen fjerborrufen muß. Um bie 9?eicfjen unb Sßor=

nefjmen, bie fein 3(mt befleibeten, an ben §of ju feffeln, mürben ifnten

(Sfjrentitet berüefjen, oft aud) ©runbftüde, bie, menn anefj über bav

ganze 2anb berftrent, bon ifjnen im flehten fo regiert mürben, mie

ber Staat bom ^Sfjarao im großen. 5fegppten fjatte feine freien dauern.

SSie bie fjeutigen, maren bie bamatigen geUacfjen Seibeigene tei(§ ber

öutsfjerren, teil» be§ £öntg§, für bie ber Crtgfcfjutze bem ©utsfjerrn

ober Beamten bei ^rügetftrafe berantroort(id) mar. ßur „Sfbredjnung"

fdjteppte man biefe Seute gemattfam fjerbei**j.

9^adc) bem 9teid)§grünber 9[Rena treffen mir einen garao bon

bebeutenbem tarnen erft in <Snofru, bem Stifter ber bierten £)t)naftie

(um 3250 b. Gfjr.). ©r bänbigte bie 53ebuinen am Sinai, roo er

Söergmerfe anlegte, unb ift ber erfte befannte ^rjratuibenerbauer.
Sebeutenber barin finb aber feine nädjften 9cacfjfotger. Sein Sofjn

dtjufu (Gfjeopö) baute bie größte borfjanbene ^pramibe bon ÖH^ef),

baZ riefigfte Xenfmat ber ©rbe, gu bem aber auefj „bie 5frbeitsfraft

be§ ganzen Sanbe»" in Slnfprucfj genommen merben mußte, fo ba%

biefee SSerf fpäter nicfjt mefjr erreicfjt mürbe***). SSon feinem gmeiten

9?ad)f olger (Sfjäfre (db^efren) rütjrt bk gmeite ber großen '-JSpramiben

fjer, mit meniger Sicfjerfjeit aber ber große au§ bem getfen gehauene

Spfjinr (20 SQ^eter fjoefj), ber raafjrfd) einlief) meit jünger ift. 25te

britte unb fleinfte ber großen ^bramiben errichtete (Jfjafre§ Sftadjfofger

9J?enfaure (9Jtt)ferino5) , burefj feine grömmigfeit berühmt. Wit

"-) (Srman a. a. O. S. 86 ff., 120 ff.

') Stbbilb. 6ei fetter a. a. 0. ©. 67.
i:

) SKenev @. 110.
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feinem jmeiten üftadjfotger begann bie fünfte SDbnaftie, bie ttmfjvjdjetn*

lid) buref) (Semalt emporfam, unb unter roetdjer ber '»ptyramibenbau in

SJerfatt geriet. $ftab,ere§ ift toon iljr nidjt betannt; bod) fdjeint ifyrc

3eit eine fotdjc bc§ 9lüdgang§ unb mancher Unrutjen gemefen 51t fein

unb nur ber (Sräberftdt in Söfüte geftanben 511 tjaben. Unter ber

fed)ftcn ©tjnaftte loderte fid) bie bisherige Gentratifation be§ 9teid)e§

unb mieb, einer Sofalrcgierung ber S3ornet)men, einem geubattoefett mit

fnegerifdjem Gljarafter, meldjer fonft ben SCegrjptern fremb mar. üftaä)

®önig ^5epi II. (um 2950?), ber Tjunbert Setzte n^ geroorben fein

fott, rjüttt fid) bte ©efdjidjte be§ 9cillanbe§ in öätttgeS Sonntet, unb e§

fefjlt burdjau§ an SDentmätern, ntctjt aber an abenteuerlichen «Sagen, —
betannt finb nur nadte 9camen. @§ fdjeint 2Inard)ie eingetreten £ü

fein, geitmeife töntgSlofe 9tbet§b
/
errfd)aft. Unter ber adjten SDtmaftie

öerfdnuinbet aud) ber (Sräbcrbau, unb man ergäbt bon graufamen

Styratmen unb bon Sdjänbungen be§ 2tnbenfen§ ber <ßt)ramiben^

erbauet. !3a (J
l1Jun&erte bewerte biefer SSerfatt unb ruhmlos fcrjmaub

baZ „Witt SReiä)" bafjin. —

2. S£)ie ii Hefte Religion be§ 9Hltanbe§.

2ßie bie Religion alter befannten SSötfer, fo mar aud; bie ber

21egt)pter urfprüngttd) ein SDämonenglaube. Söäume unb Stiere mareu

bie Sitje fotdjer (Seiftermefen unb groar in jebem (Sau roieber anbere,

teit§ nü^lidje, teils gefürdjtete Stiere. SBar ba§ (Sefütjl biefer (Sügen*

fd)aften ein ftarfeS gemorben, fo mürbe au§ bem SDämon ein (Sott

(äg. nuter)
,

§unäd)ft ber ©äjutjgott be§ (Saue§, bem fid) gmar bie

SBefdjütjer eingelner Sßefdjäftigungen, gamiüen u.
f.

m. jugefellten, ber

ober ber „£>err" be§ SBegirfeg blieb. (So mar $ßtaf) bie§ in 9tfemplji§,

s
JJeit in Sai§, 51mon in Streben, 33aft in S3ubafti§ u.

f. m. , tjäuftg

aber mürbe ein fotdjer (Sott mit einem bämonifdjen Stiermefen ber=

fdjmotjen unb unter beffen 93ilb berefjrt. So mürbe SlnubiS junt

©djafat, SBaft gur üafye, Sedjet §ur Sömin. %n 9Jiempt)i§ mürbe ber

Stier £japi (2tpt§) , in 9Kenbe§ ein $Bod, in £etiopoti§ ber SSogel

Sßenu (^Ijöniy?) berefjrt; ber ipatljor maren bie ®uf) unb bie Stjfo-

more fjeitig. SSiefe ^jeiligieit mürbe bann einem beftimmten ^nbtöibuum

ber beretjrten (Sattung jugefdjrieben unb biefem bie SSeretjrung bar-

gebradjt. SDie ^eiligen Stiere mürben forgfam gepflegt, Stbgaben für

fie erhoben, Strafen auf itjre SSerle^ung gefetjt, fpäter fogar bie Stobe§=

ftrafe, unb gmar bie§ bejüglicl) aller ©lieber ber (Sattung. Wad) bem

Stöbe be§ tjeiligen Stieret mürbe nad) beftimmten -JRerfmaten ein neue§

<£jemptar gefudjt. SDie (Sötter bilbete man meift mit bem ftopfc be§

itjnen gemeinten Stiere§ ab, oft aber gan§ menfdjlidj.

Ueber biefen Drt§= unb Stier = ober 93aumgöttern ftanben aber

jene, beren ©rfdjeinung bie üftaturorgane fein follten, bor allen ber

£enne = am9?l)t)iT, §anb(ui(^ ber S?ulturgc)d)id)te. 13
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Sonnengott 9t e; er fanb Sßerefjrung im ganzen Sanbe, ofme lofaten

Xienft. Unter bem tarnen §uru (-Soros) erhielt er ein ©egenbilb

in (Set, bem Xämon ber gteftemiS. Sieben itjn traten ^fi§, bie

©öttin be§ §immei§, bie ©ötter be§ 90?onbe§ (ber 3bi§;©ott Srjot

bon ^ermopotis) unb ber Sterne, bie an mehreren Orten bereljrt

mürben.

2Iu§ bem SSolfe fonberten fldj bie ^rtefter al§ Vermittler

jmifdjen irjm unb ben ©Ottern ab unb erbauten ein au§geber)nte§

Softem be§ ßuttu§. Sie gaben Crafel, brachten Opfer (äftenfcfjen=

opfer gehören nur ber Sage an) unb töteten fyeimlid) bie fjeiligen

Jiere, menn bie ©ötter in Notfällen ntct)t Ralfen. Sie [teilten ©efetje

ber ^Reinrjeit auf unb gingen barin mit Ijäufigem SSafcrjen unb Sdjeren

boran, mo^u au et) bie 93eftf)neibung gehörte ; ebenfo gaben fie ©efetje

ber £ugenb unb SKoral. 2) od) berirrten fie fid) aud) in ©eifier=

befd)mörungen burcfj gaubermtttel. ®' e waren 9teid)§beamte, oft aud)

jugteid) ^nb.aber meltlicfjer Remter, berraalteten aber bie reiben £empel-

guter unabhängig bon ber Staatgregierung unb führten fogar beren

33emot)ner im Kriege felbft an. £rei £>ot)epriefter ftanben an

irjrer Spitje.

SJcacrjbem baz D^eict) in einer £janb bereinigt mar, fudjte man

aud) bie Religion §u üereint)eitlid)en. Ser Sonnengott 9?e unb fein

Sofjn §uru mürben 9teid)«götter unb erhielten einen Staatgfult. £)er

ftönig tjeifjt Sot)n be§ SRe, unb bie CbeliSfen finb feine Sbmbole,

ber Sperber ift 51bbitb be§ £>oro§, be§ ben 9Kenfd)en nätjer al§> ber

rjimmlifcrje 916 ftetjenben Sonnengottes. Sein geinb ©et ober Suted)

ift aud) ber geinb be§ 2anbe§, ber Unfrudjtbarfeit bringt, ber £>err

ber SBüfte; berefjrt merben aber beibe, nadjbem fie fid) in bie Sßelt

(SFcitlanb unb Sßüfte) geteilt fyaben, unb ÜDtytrjen er^ätjlen bon if)rem

Kampfe unb oon Hjter Sßerförjnung. 2ll§ untergetjenbe Sonne (jei§t

m DfiriS (fonft ©ott öon Slbbu, 2lbbbo§) unb ift ©atte ber gfiS;

aufgetjenbe Sonne ift ifjr Sofm |joro§. £>ie Sonnengötter (ju benen

Jum, ber ©ott öon Slnu, |jeliopoli§, ber Sonnenftabt, fam) f)aben

ben Stier, bie ^immelegöttinnen (neben gfis nod) üftut unb üftebttjat)

bie ftut) 5um Sßilbe. Gin Stiftern ift aß bie§ erft fpät gemorben —
ein SSerfud), ba§ Diätfei ber SBelt 511 töfen. SSerftanben mürbe e§

aber bom Sßotfe nur a(§ ©efctjicrjtSeraärjlung unb al§ pantomimifd)e

Xarfteüung üom Sobe be§ £firi§, ber Älage ber 5fi3 unb

5J?epi)tf)tj§, unb ber 9?ad)e be§ £oro3 an Set. ®ie mirflicrje 23e=

beutung mar ©et)eimni§ ber ^riefter, Sn^aft ber ägrjptifdjen

SRbfterien. SSon bem ftutt ber 2id)tquelten tjielt fid) nur bie

£auptftabt 9Q?empt)i§ fern unb blieb bti if)ren SoEalgöttern pal) unb

Sofar.

£er ©taube an bie gortbauer nad) bem £obe mar bei ben

2tegt)ptern feft eingemuräett. Sßa§ fortlebte, fjtefj bei ib,nen Ka, ber
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©eift im Sinne bon ©efpenft*), fdjon im Seben fein (Sdjukgeift,

Doppelgänger, ^bealbtlb. Dabon unterfd)ieben ift bie (Seele, 93a, bie

beim Sobe ben Körper in SSogelgeftalt berläfjt. 23eibe Ratten aber

feinen 83eftanb ofme ben Seib; baijer beffen forgfältige 53ef)anblung

tiadj bem Sobe (f. oben ©. 190). Der ©ott 2tnubi§ betraft bie

£oten in ©eftalt ber ifjm fjeitigen (Sdjafale unb näfjrt fte mit ben
ifjnen betgegebenen (Speifen. Der ®a aber lebt in ber «Statue be§

£oten fort.

9Jad)bem ber ®utt ber Sidjtgottljeiten (gingang gefnnben, änberten

fid) biefe Sßorfteflungen. Sßetl OfitiS, obfdjon (als untergegangene

(Sonne) bon ©et getötet, Don feinem «Sofme |>oro3 gerächt unb auf=

ertoetft mirb, gefcfjiefjt bie» aud) bem 9ftenfd)en ; er wirb nad) bem £obe
ein £)ftrt§ unb fätjrt in (Seligfett auf ber (Sonnenbarfe burd) ben

Fimmel; er tbirb ein ©ott. Söeroirft wirb bie§ burdj magifd)e ©e-
bräudje unb gormein, bie un§ aufbeftiab,rt finb unb in Denen ber Sote

ftet§ Dftri§ genannt tbirb, unb burd) ^Reinigung ber Seictje mit 2Seif)=

xaud) ; alle ©ötter muffen baju Reifen. SMürlid) befdjränfte fid) bie§

auf bie 9a
x

eicfjen unb S3ornel)men

!

2I1§ gefte gefeiert tburben ber $af)re§anfang , ber Eintritt be§

9?eu= unb 23oümonbe§ unb anbere.

3. Die ®unft, ©djrtft unb 28 tf

f

enfdjaf t im
Sitten 9?eid)e.

Die tbafjrfdjeinlid) älteften unb für ben ©fjarafter be§ Sanbe§

beseidjnenbften ^unftiuerfe 3legt)pten§ finb bie ^tjramiben. (Sie

fjatten if»re unüoüfommene Stnfang^eit, ifjre 93tüte= unb ifjre SBerfaüg*

Seit, ^n bie erfte biefer Venoben fällt bie fog. ®ntdpt)ramibe bon

Daf)fd)ur, bie tbäfjrenb be§ 23aue§ in ifjrer SRidjtung abgeänbert unb

weniger ftett botienbet tburbe. Die 53tüte^eit beaeidjnen bie brei großen

$t)ramiben bon ©t5ef) (f. oben <S. 192), bie ßeit be§ SSerfaH§ bie

fpäteren Heineren. 9llle biefe Sßautberfe tbaren lebiglid) fteinerne ©rab*

fjügel bon Königen, in (Stufen aufgebaut unb biefe mit einer ©tein=

I)üüe glatt überbedt, bie jebod) bem $al)ne ^ 3e 't nid)* tutberftanb.

£$tn Innern befanb fid) eine Kammer mit bem ©rabe, bie burd) einen

(Sang mit ber Slufcenfeite berbunben tbar. (Sin fteinerner Dammmeg
führte ju bem 55au. Die Stedjni! biefer Sßerfe ift erftaunlid), nid)t

minber bie barauf bertbenbete 2lrbeit§fraft , bie freilid) nid)t ofme

Drucf auf ba% SSolf 511 erhalten tbar, ma§ jebod) in jener 3e^ urt0

jenem Sanbe faum bon jemanbem anber§ erroartet mürbe. Die große

Gtf)eop§ = 'Sptjramibe enthielt urfprünglid) über jroei Millionen (Steine

unb beburfte ju üjrer |jerftetlung 20 3>afjre unb angeblid) 100 000

*) TOeber ©.83. — grraan @. 413 ff.

13
:
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3trbetter. — 3U
J
eoer ^pvamibe gehörte ein Sempel, unb um ba§

örab be§ garao tagen biejenigen fetner ©roften.

gn ber Sitbfjauerfunft glänzte fdEjon ba§ alte 9tetc& burcb

^3orträtftatuen. Sie ber Könige mürben au» foftbarem Stein

gefertigt unb geigten ben §errfcber in fteifer Gattung ftfjenb. üDian

befi^t au§ jener 3eit, mit weit mebr Sebenbigfeit im 2iu§brucfe, bie

ftalffteinftatue eine§ Schreibet unb bie auS £jolz gefdjnitjte, aber

früher mit ©ip§ überzogene eine§ boben Beamten, ben man, einem

(umfalle ber geUab§ folgenb, al§ Sorffcbulzen bezeichnet.

SQcit ben «Statuen nicbt ju metteifern bermodjte bie Silbnerei bon

9fteltef§ auf SSänben. Sie menfcblicbe öeftatt ift barin fer)terr)aft

bebanbelt, inbem Sopf unb Seine im Profit, ber Seib unb bie ?lugen

aber in Sorberanfidjt bargeftellt finb. Sie Könige finb weit größer

aiZ anbere Sterbliche. 3n 9tof)en bon Sftenfdjen unb Sieren finb

ade Snbibibuen gleidt) , bie Siere aber febr naturgetreu gebitbet ; e§

lr»ar im ganzen eine Sdjabtonenarbeit unb ftet§ mit gnfcbriften Per-

mengt. Sie§ gilt aud) bon ben Malereien ber ©räber bon 9ttempbi§,

bie alle reltgiöfen unb tneltlicben Sorfommmffe be§ Seben§ barftellen.

Sie 51t ben ^nfcfirtften bermenbete (Schrift, aU bie ber

^jterogtbphen (heiligen 3 e^ en
J

befannt , ift bereits im Sitten

deiche auSgebitbet; mie fie entftanben, ift un§ gu miffen berfagt*).

Sie ägbpttfdje (Schrift bezeichnete, wie bie femitifdje, in ber Siegel

nur bie Konfonanten, fo bafj bie SluSfpradje tfjrer SBörter zweifelhaft

ift, nur au§nal;m3metfe aud) Sofale. 2ll§ 3eid)en oe^ einzelnen Saute

bienten Silber, of)ne taft man meifj, marum gerabe biefe, ober auch,

3eicb
/
en ohne Silbdjarafter. SBoltte man beutltct) fein, fo fügte man

ben 3 e^en e ine* SSo^te§ noch beffen Silb ober ein baran erinnern^

be§ Söilb bei, fo 5. S. fd)rieb man msahu, Krotobil: m, s, h, u, unb

ein Ktotobil bafunter, — zoser, ftarf: z, s, r unb ein tyaax 2lrme,

bie einen Speer Ratten , bnhinter. Siefe Silber brauchte man aber

aud) ohne Sautzeidjen, um if;ren Segriff au§zubrüden, ferner Silber

für bie Silbe, bie fie bebeuten, §. S. ein ©eficht (her) für bie Silbe

her aucf) in anberen Sßörtern unb fo noch weitere Kombinationen, bie

un§ zu ^eit führen mürben, ©efcbrieben mürben bie ^ieroglppben

je nach Sebürfnig fenf= ober mageredjt, im legieren gälte meift bon

red)t§ nadj linf§, bod) oft aud) umgefehrt. $>hr öebraud) befctjrärifte

fid) beinahe auf ben Stein unb bie ÜÖcauer; auf ^Sappro§ bebiente

man fid) einer au§ ben Silbzeidjen abgeleiteten, aber biefe nidjt mefjr

erlernten laffenben fturfibfchrift, bie t)ieratifdje genannt.

Sdjon im 311ten Dteidjc begegnen un§ Anfänge einer ägtjptifcfien

*) Sümidjen, ^otj. , Spradje unb (Schrift ber atten ?(egbptev (2. (iin=

leitung ju SDtdjerS Öefdjmjte), @. 267 ff.
— Äür^er bei 9Reher <B. 51 ff. unb

ßrman @. 448
ff.
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223 iff enf cf) a f t, bte fiel) iubeffen auf ®eftiru = imb £jeilfunbe be=

fdjrönfte. Stuf tfjrex .£>immel3fenntniä beruht bte geitredjnung ber

Slegtjpter; biefe nafjmcn auf ben ÜDconblauf feine 9iücffid)t, fonbern

teilten ba% $al)r in zwölf glcid) lange Monate ju 30 Sagen, benen

am ©rfjluffe fünf Sdjalttage folgten. 2)a fie e§ aber berfäumten, nad)

je toter l^aljren einen fecfjften (Sdjalttag einzufügen, fo wanberte tf)r

^teujarjr in 1461 $al)ren burd) ade 3a§re§5eiten. ®ocl) feierte man
jätjrlid) ben Eintritt ber Ueberfcljwemmung al§ natürliches 9ceufar)r

unb bezeidjnete ben 3 e^rnum
r
bon weldjem an bie Differenz begann,

al§ (Sotlji§ = (Sirius) Sßeriobe.

SDie Slegtypter rannten alle fjetteren (Sterne unb feierten fie al§

©itj toon Sidjtwefen.

Sluf bem ©ebtete ber £jeilfunbe betätigten fid) bie Slegtjpter

fdjou früt) unb jätjlten ausgezeichnete Siebte für fo alte 3eü- ®er
•Dberleibarzt be§ StönigS War tjodj angefetjen. (£§ erfdjienen mebiji=

nifd)e SBerfe, bie man Königen jufdjrteb ; bod) würbe barin nid)t nur

fein gortfdjritt gemad)t, btehneljr brangen magifdje unb abergläubifdje

Slnfidjten mit ber 3eü m i>iefe SBerfe.

^n allem SSiffen befdjränften fid) inbeffen bie Slegijpter auf ba§

^raftijdje. gorfdjung unb Jbeorie waren niemals ifjre <&aü)e. ©igene

©djopfungen brodjten fie nidjt ju tage, fonbern nur t)ergebrad)te 5ln=

fidjten, bie als Offenbarungen beS ®otteS £ f) o t galten. 3)er (£t)arafter

beS 23erfafferS tritt nirgenbS tjertoor.

©tfjifd)e SöeiStjeit war jebocr) ben 5Iegrjpterrt nidjt fremb. (£ine

Sammlung Sprüclje biefer Slrt
f
ollte ber SSefir 9ß t a fj l) o t e p ^ur

3eit ber fünften 3)t)naftie berfafjt Ijaben.

IL Pas Jteidj toon ©Ijeben.

1. <£)aS Mittlere 9t e i rf).

$n ber mädjtigen <Stabt Sieben, gu beiben (Seiten beS %lit *),

toon ben ©infjeimifdjen llaft genannt, fpäter Wut? Simon, <Stabt beS

^otte§ Simon, thronten fcl)on gur 3 e^ oe§ Sitten 9teid)eS fräftige

dürften, beren fed)fter Stntef V. bie ^jerrfdjaft über ganz Slegtjpten

gewann unb bamit bie 11. £>t)naftte grünbete, beren ^äupter ab-

wedjfelnb Stntef unb ÜDcentuljotep tjiefjen. ®ie legten toon iljnen waren,

wie fo oft bei ®t)naftien, fctjwad), unb unter iljnen fpielte ein gewiffer

Slmenemtjat, ^nljaber ber tjödjften Slemter, fo etwas wie bie Stolle

*) Sie lag nur 200 Kilometer üon ber ©übgrenje 2legr)pteu§, bagegen

500 Hon 9ftemp(ji3; auf ifjren SJuinen ftefyen jefct bie Sörfdjen Suffor, ®arnaf,

Webinet öa&u u. a.
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eme§ £>au§meier§. £)er SBofjtftanb be§ 2anbe§ fjofc fidj ; e§ erfdjienen

wieber ©ruber — eine £>auptfacb,e im 9?ittanbe — unb jwar in Reifen

ber £t)atwanb genauen, mit fieinen $t)ramiben; e§ würben Stempel

gebaut, Steinbrüche ausgebeutet, gel^infd^riften angebracht, ba§ „rote

Sanb" ober „©öttertanb" im Qften be§ ÜJctt unterm orfen , 9(nfiebe=

lungen gegrünbet, Sörunnen frei gelegt, bie SBüfte betoäffert , bom
afrifanifdjen Dftfjorn 28eif)raucb, für ben ©ötterbienft eingeführt, mit

bem Sanbe Ißunt (Sübarabien) §anbet§berbinbungen angefnüpft unb

ju bem 3lü etfe (Schiffe über ba§ 9tote 9Jceer gefanbt. Ueberatt er=

fdjeint babei ber 9?ame 5tmenemb,at, unb balb begrünbete ein 9?amen§s

better öon ifjm (um 2550?) bie 12. 3)t)naftte, bereu §errfd)er atte

Stmenemtjat ober Ufertefen f)eifsen. ©§ waren fräftige unb friebltcfye

Könige, unter benen ba§ 9teicb, in l)of)em ©rabe blühte.

^n biefem „Leittieren ^eidje" tritt un§ eine gan§ neue Sßett

entgegen — neue Sönig§namen, neue religiöfe s
2(nfict)ten, neue Staate

grunbfätje, ein neuer (Stil in Scbrift unb Sunft*). ^tmenemfjat I.

befeftigte bie SönigSmadjt auf§ neue unb tieft fte bie Vafatten ober

Dcomardjen fügten, ot)ne tt)re in i^ren ©auen erbltctj geworbenen Siechte

ju befdjränfen. (£r bereifte baZ Sanb, beförberte ba§ 9ted)t, ftrafte

baZ Unrectjt unb fjtett ftrenge Drbnung aufrecht. 9tuct) bie Sßafaften,

bie ben §of be§ ®önig§ im fteineren äJcafsftabe nacfjabmten unb itjre

eigenen Beamten unb ^Srtefter rjtelten, beftrebten fict), mit be§ 'jJSfjarao

«Sorge für baZ öffentliche SBofjI «Sdjrttt ju galten, Wobon befonbers

ba§> berühmte ©rab be§ 2ef)en§fürften (£b,neml)otep in Senifjaffau

geugt. Unmittelbar unter bem Völlig ftanben nur bie ^jauptftäbte

Soeben unb 9Jcempt)i§, wob,! aueb, gewiffe Domänen, bann bie <Stein=

brücke unb Leinen unb ber Seefyanbet ; au§ ben (Sauen be^og er nur

bie ßinfünfte, bie ifjm bie 9comard)en fanbten. %& bie§ erforberte

enblofe «Schreibereien, in benen bie 51egl)pter atterbing§ ftarf waren,

©cfjon bie Selbftlobfprüdje ber Sßafalten unb Beamten nahmen ftetS

biet Ütaum unb 3eit weg. ®ie 9ted)t§pffege war bon ber Verwaltung

unabhängig geworben, unb il)r Dbert)aupt, ber SSefir, t;atte großen

Gtnflufj. Unter iljrem «Sdtjutje bermefjrte fief) bie freie Sebölterung

gegen früher; biete dauern unb bie meiften &anbwerfer gehörten ju

ifjr unb gelten §um Seite felbft Stlaben. (£» gab bab,er audt) meljr

Seute, bie eine feierliche Q3eftattung unb prächtige ©räber für irjre

ganje Familie unb Süenerftfjaft beanfprueben tonnten unb burften, bie

aber babei einfacher würben aU früher. (£§ war allgemein übtief),

bafc ber <5olm ben Söeruf be§ SSaterS fortfefcte; aber abgefcfyfoffene

(Stänbe blieben nur ber Stbel unb bie $riefterfct)aft. Saften wie in

^nbien gab e§ nicf)t. £)oct) beftanb eine klaffe ber «Schreiber, au§

ber fieb, bk Beamten refrutierten.

*) 2ftetoer o. a. D. ©. 156
ff.
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£)ie $fjaraonen ber 12. 2)tntaftie wohnten ntdE)t nur in itjrer

§eimat Sieben, fonbern geittüetfe aud) mieber in SlftempfjiS, ba§ fte

fogar beborjugten. <Ste nahmen in borgcrüdtem 5l(ter meift ben

Sfjronfolgcr jum ÜDZitregcuten an, um X^ronftreitigfeiten ju bereuten,

U)ie e§ beim aud) an Söerfudjen ju Slufftünben nidjt fehlte, ^n allen

tmdjtigeren (Stäbten bauten fte jatjlreidje £empet ; 9lbpbo§, baä ,,©rab

bc§ Dfiri§", mar bann befonber§ begünftigt. 5tbfeit3 Dom -Jcdttjale,

am 9tanbe ber libbifdjen SBüfte, fdjufen fte einen ^utturbejirf, ba$

gatjum; bureb, Ableitung be§ üftit in ben bortigen <See ($ftöri§fee)

mürbe frud)tbare§ Sanb gefdjaffen. ©ine <Stabt ftaub fdjon bort, erhielt

einen Stempel be§ ®ro!obttgotte§ (Schal unb mar öfter (Sitj ber

Könige. SDort erftanb aud) eine bon ben ©rieben „Sabprintl)" ge*

nannte riefige <ßalaft* unb Sempclanlage, ein ägtoptifcljeS $antl)eon.

®a§ in ber 3 e it ocr SBitren beut Sitten 9teidje bertorene Sfteger^

tanb hübten (®ufd)) mürbe bom Sftittteren Otetdje in meiterer 5tu§=

betjnung untermorfen unb bamit ba§ 9teid) faft um bie £jätfte ber=

gröfjert; mefjr erreichten bie unfriegerifdjen 9legt)pter nidjt. ^m
Sorben mürbe bie (Sinmanberung femitifdjer Stämme au§ Kanaan in

ba$ ®elta geftattet, mo fte Raubet unb ©eroerbe trieben.

^m «Schrifttum geitigte bie 12. ©pnaftie ebenfalls eine 23tüte;

e§ entftanben ©efdjtdjtcn, SKärdjen, 2lbf)anblungen , Sieber u. f. m.

SDer £empetbau erhielt feine d)aralterifttfd)e ©eftatt mit ^btonen,

DbetiSten, (Statuen, 9teltef§ unb SWalereten. %n ben (Säulen mürben

^ftangenftengel mit farbigen Glitten unb Hetzblättern nadjgeatjmt;

neben ifjnen trugen ramtetierte Pfeiler bie SDecten ber (Gräber unb

£empel. %n (Statuen, 9ielief§ unb Malereien trat feit bem Otiten

Sfteidje feine roefentlidje Slenberung ein.

Slud) bie Stetig ton btieb im ganzen biefetbe; nur mürben bit

Sßrtefter jafjlreidjer unb ber Sult gtänjenber. ®ie ®ötter berfdjmoljen

meljr ineinanber, fo Simon mit 9te u. a., unb man erbtdjtete Steitjen

bon ib,nen al§ Vorgängern ber Könige. SDie $tnfid)ten bom $enfett§

mürben geiftiger, unb bie ©efjeimletjre ber ^rtefter fctjritt bt§ ju ber

Ueberjeugung bon ber 5ttteint)errfcf)aft be§ (Sonnengottes, in "ötn bie

übrigen ©ötter aufgingen, bie \a ofjnetjin fcfjon faft alte (Sonnengötter

maren. ®iefe Serjre ging bon |jeliopolt§, ber (Sonnenftabt au§, bereu

©ott 3tnu jene t^orje Stellung ertjiett. 2tud) bie berftorbenen 9#enfd)ett

mürben nun mit bem einzigen ©otte berfcfjmoljen. ®ie§ ging au§

ben gormetn tjerbor, in benen ber £ote fpredjenb erfcfjien unb bereit

(Sammlung ba% fog. £otenbud) bitbete. 2)od) arbeitete fid) biefer

5lnfa| 511m 9ftonott)ei§mu§ nod) nidjt bötlig burdt); bie ^ßriefter ber

einjelnen ®aue unb (Stäbte übertrugen bie Slfteingottfjett unb bie $8er=

götterung ber £oten unbebentlid) auf itjre Sofatgötter! Unter bem

SBotte mar natürlid) alle» beim Sitten unb ber ßauber bie £auptfadje

geblieben.
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Xie 13. Xnnaftie gehörte ebenfalls Zfcben an; fie mar aber

ofjne 93ebeutung. G§ nahmen ^^ronftrettigfeiten unb Unruhen über*

f)anb ; bie Xenfmäler mürben fpärüctjer unb lücfenfyaft ; e§ trat bofler

Verfall ein, roentgften» im Innern; benn bie (Eroberung 9cubten§

fdjritt roetter. Unter ber 14. Xijnaftie rourbe e§ nicfjt beffer; ber

SSoIjfftanb nafjnt ab. Xiefe 3 e^"üttung benutzten frembe SSölfer, bie

bon Cften einbrachen , Stätte oerbrannten , Tempel ^erftörten , ©in«

mofjner niebermacrjten ober in bie &ned)tfdjaft fd)teppten. SJcanetfyo

nannte fie §ljfttf[o§ (,öt)ffo§), b. f). -öirtenfönige ; roafjrfdjeintid)

mciren e§ 9comaben auz Kanaan.

2. Xie -SnffoS.

Xie (Smbringlinge , bie bem Mittlern Oveict) ein Grube matten,

bon ben 21egt)ptern felbft 9Jcentiu (Sßebutnen), 2(mu (<2brer) ober

Sdjafu (.öirten) genannt, aud) 21ab (Xobfeinbe), fanben feinen Sßiber=

ftanb, bermocfjten aber bod) nur Unterägt)pten, b. f). ba% Xetta unb

SOcempfjis jtt erobern; Cberägnpten aber, roo bie 14. Xrmaftte fid)

notbürftig behauptete , fonnten fie nur burd) Streifige beunruhigen.

URit Seib unb Sinb eingeroanbert, fcfjeinen fie ber Xauerfjaftigfeit

ifjre£ (Erfolg» nicfjt recfjt getraut §u f)aben ; benn jur £>auptftabt

mafjften fie ^atuart im äufjerften Cften bes SDelta (§art am jetzigen

<Sue5=ftannlj; fpäter roagten fid) tfjre Könige nacf) Xant§ am groeiten

9Qtünbung&arm be» 9cif (bon Cften). S53arjrfcrjein(ict) gegen itjre ur-

fprünglicfje 5fbfidjt fienen fie fid) fefsfjaft nieber, nahmen ägt)ptifd)e

Sßeamte in irjren Xienft unb fdjfoffen fid) mit ber 3 eü äufjerüd) ber

ßnltur be§ 9ciüanbe5 an. ijfjre Könige gebärbeten fid) al§ 9cad)fotger

ber >pf)araonen unb nannten fid) Söfjne be§ 9re; in 23irflid)feit aber

berefjrten fie rjauptfäcf)licfj ifjren Dcationalgott 53aaf, ben fie felbft mit

bem ägnptifdjen Söüftengotte Set berfdjmolaen, al§ beffen Sieblinge fie

fid) in ifjren ^nfd)riften befannten. SDcanetljo be^eidjnet fie at§ bie

15., 16. unb 17. Xrjnaftie unb giebt tfjrer §errfdjaft ein fjalbe§

^afjrtcmfenb ; ronfjrfcfjeinücr; bürfte fie etroa 2200 b. (Sf)r. be=

gönnen fjaben.

Xie -öerrfcfjaft ber §rjffo§ rjatte gur näcfjften yofge eine fort=

roäfrrenbe (linroanberung bon ^anaaniten in 2(egt)pten unb bamit einen

lebhaften 33erfef)r jtnifdjen biefem Sanbe unb (Stjrien, bon bem ein

Xeil ofjne 3tue^fe ^ unter if)rem ©cepter ftanb , fo baß aud) in bte

agnptifdje 2prad)e femttifcfje 21u»brücfe einbrangen. gerner brachten

bte öt)ffo§ nad) bem Dtüfanbe ba§ biefem b\§> baf)in unbefannte

^S f er b , ba§> jebod) fjter nid)t ^um leiten, fonbern nur jum Qkl)m

bon Saft- unb &rieg§n)agen berraenbet mürbe*). (£§ ift aud) anju^

") Senorraant, 2(nfänge ber Äultur. I, 3. 207 ff.
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erfennen, bof5 fic ber bot ifjrcm (Stnbrudje müteuben 2lnard)ic fieuerteit

imb Drbnung Ijictten ; bie 8gt)ptifd§e ftultur tjat unter tljnen, nad) beit

anfüngltdjen Störungen, ungetrübt meitcr gemirlt.

2öie jeber ^rjnaftic im Siliertem (unb 3um Xeile nod) im 9Jiittet=

alter) naf)te aber aud) ber £>b,tfo£t)errfd)aft ber Untergang, unb ^mar
bon bem bon ttjuen frei gebliebenen öberägtmten au3. £)ier rjerrjctjte

in Sieben eine mit ifjnen gleidjjcitige 17. £t)naftie. Unter iljren

£)äuptern mar e§ 9ta§fenen %a' a III., ber fid) gegen bie gremb=
fjerrfdjaft im Unterlanbe ertjob, bie ?(egt)pter um fid) fammelte unb
mit bem ^JfoSföntge SCpopt ben förieg anfjob. tiefer bauerte lange;

benn erft fein (Snfel 2lal)me§, mit bem bie 18. SHwaftie beginnt,

bollenbcte burd) bie Eroberung ber <Stabt 5ütari§ ben <Steg über bie

gremben, bie fid) nun (um 1700 b. (£f)r.(?)) mit SÖeib unb ftinb

nad) Sften surütfjogen, b. 1). bie Krieger; bie frieblidjen (Semiten

blieben in 2legt)pten
;

ja ifjre (Götter fanben unter bie ägtjptifdjen

Sütfnaljtne. 2)ie tarnen ber £n)ffo§l)errfcl)er mürben auf allen 3)enf^

malern be§ untern 9tillanbe§ befeitigt unb bie gcftung 2luari§ ge=

fdjleift, SaniS bagegen begünftigt. 2lud) in Stjrien, mo 9laf)me§ fieg=

reid) einbrang, mürbe bie «Stabt <Sd)arul)an genommen, um ba§> 9teid)

gegen meitere (Sinbrücfje 5U fidjern.

3. 2>a§ 9ceue SReidj.

Xurd) bie Vertreibung ber £H)ffo§ tarn ein neuer ©eift in bie

Slcgtjpter; fie mürben friegerifd), mag fie meber im 5llten nod) im
Mittlern 3icid)e gemefen maren. (£in 23eruf§beer trat an bie (Stelle

ber Gruppen, bie bie 9?omard)en äufammengebradjt Ratten. Streik

magen traten bem gufjbolf'e 5ur ©eite; eine S^ilflotte unterftüt^te e§.

SBaffen maren ©treitojt, 53ogen unb SSurffpeer. £a§ §eer ftärlte

bie Wafyt be§ Königs, unb bie Religion uuterftü|3te fie; ber ©ort
2legt)pten§, ob er nun 3(mon=9te, Stum ober tytafy t)tef3, blatte ja bie

©cfjaren be§ ©et niebergemorfen. 9cad)bem 9lafjme§ einige Slufftänbe

niebergefdjtagen, regierte er im ^rieben unb baute bie 5erftörten ©täbtc

unb Stempel mieber auf. Sieben blieb £jauptftabt; aber ber Staat

gemann ein anbere* 2(nfel)en. 5)ie ©elbftänbigieit ber üfiomardjen

mürbe abgefdjafft unb in allen ©auen bie lüniglidje 9Jcad)t allein

anerfannt. 9?eue ©erid)t§l)öfe mürben au§ Beamten unb ^rteftern

gebilbet. Stegetmäfuge Steuern mürben eingeführt. 3>er ©erreibe^

fjanbei mürbe Monopol. £abei fehlte e§ aber, menn bie Könige

fdjraad) maren, nict)t an Uebertjebung ber Beamten fomie ber SJkiefter,

bie fid) bebeutenb bermeljrt, tt)ren 33efi& bergröfjert unb iljren ©in-

fluf? auf ba§ SSoif berftärft Ratten. 3" Sieben f)errfd)te fogar

eine Oberpriefterin , bem 9camen nad) bie ©attin be§ Simon, baZ

„©otteSmeib", über beffen £empelgut; um biefe§ unter iljren (£in=
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ftufj 511 bringen, ernannten bie Röntge it)re ©attinnen 5U jener

©teile.

21af)meS unb feine ^actjfofger erroeiterten tr)re Wlafyt in 9?ubien

fo, bafj baS 9teid) metjr als berboppelt mar. tiefer (Srfolg beroog

bie eroberung§luftig geworbenen Stegbpter, it)re Solide auct) nad) bem

Dcorben ju roenben, auf ben fcrjon bie Vertreibung ber £)t)ffoS fie

fjiugemiejen t)atte. GS galt, Serien für baS ägtjptifc^e 3ftetct) ju

geroinnen. £jier motjnten bie Gr)e titer (Gfjeta, aud) |jetf)iter), ein

23olf bon nict)t befannter ^erfunft unb einer eigenartigen Kultur, über

bie jebod) nod) nict)t§ 3ufammenr)ängenbeS erforfdjt ift ; fie befjerrfdjten

inbeffen nur ben nörblicfjen Seil mit ber ^eiligen ©tabt S'abefd) ; ber

füblidje (^aliiftinaj mar in Heine ©emeinroefen jerfplittert. GS mar

ein Sanb, beftimmt §ur Sßermittelung jmifcben ben großen &ultur=

gerben beS (£up[)rat=2igri§ unb beS 9?il unb bat)er aud) eines, bon

bem auS, mie mir metter feljen merben, ein britter unb mädjtigfter

ftutturftrom ftct) nad) (Suropa ergoffen t)at.

©djon früt) rjaben ägbptijdje ®ulturetemente Pon ©übmeften unb

babnlonijcfje üon 9corboften r)er in ©tyrien (Singang gefunben, nament-

lich) mandje religiöfe ©nmbole unb öebraudje. GS roaren 30 !3at)re

feit bem (Stubringen beS ^fjarao 2Iar)me§ in ©ürien berfloffen, als

fein 9ead)folger £t)utmofiS I. biefeS mieberfjolte unb fid) nictjt nur

©ijrien, fonbern baS Sanb bis §um Gupljrat untermarf, freiließ nict)t

auf bie Stauer.

2(ber aud) nad) einer brüten 9tid)tung fuctjte bie ägrjptifdje 33e-

get)rlict)feit ficr) ßuft §u machen, unb jmar auf Sßeranlaffung eines

anfjerorbentlidjen SSeibeS. £t)utmofiS IL l)atte feine ©d)mefter

£>atf d)epf ut geef)eüct)t unb jum „QmtreSroeib" ernannt; er ftarb

aber früt), unb ifjm folgte biefe „ägppttfclje ©emiramiS" als ^5i)arao=

nin, inbetn fie jum ©cfjein ifjren jüngeren ©ruber als äJcitregenten

annahm. %f)x Verlangen ging nad) einem unblutigen Grfolge jur

©ee, nad) bem Sanbe 9,5 unt (fernen). Sie Stegüpter waren feine

greunbe beS 9JceereS; um fo größeres Auffegen erregte bie Pon ber

Königin angeorbnete Seefahrt. Gtne glotte bon 5 ©eglern fufjr „auf

Söefefjl SlmonS " über ba§ 9tote 9Jceer unb t)olte bei bem Häuptling

eines SßfafjlbauorteS buret) Xaufcr)r)anbcl SSeirjraucfj , Säume, $0%,
öolb, $antr)erfeüe, 5Iffen unb fogar einen ©ögen, Sßefa, eine fjäfc

lid)e ßroerggeftalt, bie in Stegtjpten ein Slmulet unb fogar ©ort ber

SOhifif, beS San^eS unb ber Toiletten mürbe. Sie Königin mirfte

fetjr mor)ltr)ätig ; bejonberS berfd)önerte fie Sieben buret) Tempel unb

DbeliSfen, erntete aber naef) 21jät)riger Regierung ben £jaf? beS un-

gebulbigen SKitregenten, ber als Z t) u t m f i S III. (um 1630 b. Gt)r. [?]

)

it)r Söilb unb itjren 9camen überall ^erftörte, bk 3eit it)rer §errfct)aft

für bie ber feinigen auSgab, nad) SriegSrutjtn bürftete unb bie ©tjrer

bei ^abe)d) entjcfjeibenb fdjlug. ©brien lag ju feinen güfcen, unb bie
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Slffprer fanbteu iljtu ©efd)enfe (f. oben @. 172). SSierjcfjn meitere

gelange unternahm er baljin, jtoong bie Gfjeta jum Tribut, erbeutete

120 ©tefanten unb fjerrfd)te bis
(
ytm (Supljrat. (SS ffoffen iljtu retctj=

licfje 53eutc unb abgaben an SBtefj, (betreibe, Del, SBein, (Slfenbetn,

SQcetaüen, milben Sieren, SSagen, Otüftungen §u, unb ein ägtjptifcfjer

Statthalter bermaltete bie afiatifcfjen ^robinjen. ?lud) auS betn obern

9Mllanbc ging reicher Tribut an Wegerfflaben, SBicl), Elfenbein, Sieren

(©traffen u. a.) unb gellen ein; auS s$unt ftrömteu reiche SBaren

Ijerbci. @S mar ein Sfttefentetdj, baS TtjutmofiS III. gefjordjte. T>od)

mar Serien niemals ficfjer unb empörte fid) oft. T)ie bon bort ein=

gebrachten ©efangeneu mußten bei bauten „unter ber Stufftdjt ägrjpti-

fcfjer gronbögte Riegel [treiben unb Tljon fneten". Slegppten aber

fdjmamm im 9vctct)tum, fdjmücfte ftdcj mit ©rjeugniffen unb ®unft=

merfen ber eroberten Sauber unb manbte fid) fogar ju beren ©Ottern.

£)ie „SBiffenben" aber fdjrttten in ber SSereinfjeitlidjung ber ©ottljett

bor. $>er (Sonnengott mar eS, ber in jeglicrjer ©eftatt unb unter

jebem 9famen berfelbe Sine mar unb blieb unb biefelben ©ebete

empfing, unter feiner ©eftatt unb feinem Ocamen aber fo ferjr berefjrt

mürbe, tote als Simonie bon Tfjeben, freilief) nicfjt ofnte bie @ifer=

fucfjt ber anberen Stübte 31t erregen. Sitte ^ßfjaraonen ber 18. 2)t)=

naftie metteiferten, ben 9hi|m beS ©otteS öon Tfjeben burrf) Tempel

bauten 511 fjeben, ju benen impofante Sltteen bon ©ötterbilbern, SBibbcrn

(ben Tieren SlmonS) unb ©pfjingen führten. 25arm tfjat fid) befon=

berS Slmenrjotep III. fjerbor, ber fiefj felbft als ©ott Simon ber=

efjrte unb feine ©attin Tu göttlid) bereden tiefe, bie einen ber in

Sftubien errichteten Tempel erhielt, ©eine foloffaten 9)conolitljftatuen

finb eS, bie als „tönenbe 9ftemnonfäulen" unfterblicf) gemorben finb.

T>ie Suite bermefjrten fid); erft jetjt erfjielt aud) 3ft§ e*nen folgen,

bann ber als ©ott gebadete
SM (£>api), unb bie ©mfjeit ber ©öfter

berljinberte nid)t ifjre ßunafjnte an 3aljl. ®aS Totenbud) be=

reicherte fid) burdj bie SSorftetfung beS DfiriS als Totenrid)ter mit

42 Söeifitjern, unb bie ©ruber nafjmen an ^racfjt 5U, jugleicf) aber

auef) ber ßauber- un& Aberglaube, bon bem man bie <SidDjert)eit eines

glücflicfjen ^enfettS ermartete.

T>urd) biefe llmftänbe brofjte bie *ßriefterfd)aft eine bem (Staate

gefäfjrlicfje SOcactjt §u merben*), mogegen ber fromme Slmenfjotep III.

nicf)t nur nicfjtS tfjat, fonbern eS nod) begünftigte. ©anj anbern

(SiuneS mar fein <Sofjn, ein entfcfjiebener geinb ber f)errfd)füd)tigen

SlmonSbiener. @r fal) ein, bafj eS ein SSiberfinn mar, bom alleinigen

©ottc 511 fprecfjen unb bennodj unjätjlige ©eftatten ber ©ottljeit ju

berefjren, roafjrfcfjeinlicf) bemogen burd) §eliopoliS, mo man frifcfjmeg

bie (Sonne felbft ofjne tofalen ©otteSnamen anbetete. ®aum fjatte er

*) ^eljev a. a. D. <B. 260 ff.
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q{§ $(men()otep IV. ben £t)ron beftiegen, fo nannte er ficf) ben

Sofm. be§ neuen (Sonnengottes unb beffen Dberpriefter, bermarf jebe

tiermenfd)tid)e 2tbbilbung ber ©ötter unb butbete nur ba§> ©üb ber

(Sonnenfdjeibe. ©einen üftamen beränberte er in (£1) nennten (9ib=

gtanj ber (Sonnenfdjeibe), berliefj Tfjeben unb baute ^totfdjen t)ier unb

9Dc*empt)i§, rectjts bom 9cit, bie neue §auptftabt (£()u taten (SSorjnfi^

ber (Sonnenfdjeibe). Dcatürlid) gab e§ einen erbitterten &ampf 5tt>ifcb,en

U)m unb ber (Stabt 2(mon§, beffen ©üb unb tarnen er bernidjten

tief], foineit feine 9Dcad)t reichte. Sie Stnfjänger alter alten ©ötter,

bie nictjt gerabe^u (Sonnengötter raaren, tourben arg berfofgt unb ber

©efitj iljrer Tempel eingebogen. Sogar bie ägi)ptifd)e (Schablone ber

SDtenfdjensetdjnung mürbe aufgegeben, unb in feinen Silbern erfdjeinen

ber ßönig, feine tfrau, &inber unb Slnfjänger in fonberbaren, ganj

unägbptifrfjen Bügen. Gin borfjanbener Sobgefang auf bie Sonne

giebt über bie Reform (Xtjuenatens natjern üluffctjtufe. Sie große SD? äffe

ber SIegnpter aber mar ber Neuerung abgeneigt, unb ba% gab itjr ben

Uobesftoß. 2Ü§ ber ßönig nad) gmölfjä^riger Regierung ftarb, unb

fein 9tad)foiger unb Sdjroiegerfolm it)n menig überlebte, fiegte bie

Partei Simon* ; bie -öerrfdjer lehrten nad) Tfjeben gurücf, unb und)

garten kämpfen bemächtigte fict) ein abgefallener ©ünftling be§ Sonnen^

fönigS, 31 i, ber iperrfdjaft unb ftetlte ben föutt ber alten ©ötter

uiieber Ijer. ©otle§ Vertrauen aber erlangte erft ftönig |>aremf)ebi,

ber bie Tempel ber Sonne nieberreifjen , ba§ 53ilb GtjuenatenS §er~

ftören , bie nnbottenbete Sonnenftabt bem ©oben g(eid) machen unb

alle alten Tempel roieber neu bauen liefc. 21üe§ rourbe roieber rote

e§ bor ber Reform mar.

(Sbuenaten» Regierung ift aber nid}t nur burcb, feine religiöfe

Dceuerung merfmürbig
, fonbern ebenfo fetjr baburd) , bafj au§ iljr

9lftenftücfe ftammen, bit über ben S3erfet)r gmifdjen ben 9teid)en ber

fieilfduift unb ber £>ieroglt)p{)en roertboÜfte SuSftutft erteilen. ÜD?an

fanb in Teü=et=9tmarna, roo bie Sonnenftabt ftanb, über 250 Tf)om=

tafeln mit ßeitfebrift, ©riefe babb/tontfcfjer unb affnrifdjer £jerrfd)er

unb fprifdjer ©afaÜen an ben ^tjarao, bie bon ^reunbfdjaft jener unb

Treue biefer zeugen*).

SOZit £jareml)ebiö ÜTcadjfotger 9tamfe§ I. beginnt man, obfdron

er fein ©ruber ober ©etter mar, eine neue, bie 19. Stjnaftie, unter

ber ba§> burd) ben Sturj ber Reform tbblid) getroffene „geiftige Seben

2tegt)pten§ %u erftarren begann". 9?te mar bie 9Je*ad)t bes Aber-

glauben«) unb ber SDcagie fo groß mie feitbem. 2Sa§ bem Sßolfe

be§ Dcillanbeä bafür gegeben rourbe, maren — bie Kriege ber

JKameffiben

!

*) *ß i et f et) mann, öefcfjidjte ber ^Ijömjier, ®. 258 ff.
— Beilage jur

?lüg. geitung 1895 9fr. 209.
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91egt)pten fjattc mäljrenb ber rettglöfen SBirren (Serien eingebüßt,

unb bie (5^e titer Ratten bort ein fetbftänbigeS töetd) errietet, gegen

ba§ © e t i L, ber 9iad)foIger 9iamfe§' L, 511 gelbe 50g. ©tefe geinbe

be§ 9?ilfanbe§ marcn tüd)tigc Seilte, ftaatlidj unb rriegertfd) treffüct)

georbnet; ©eti§ Erfolge gegen fie roaren gteidj üftutf, unb ungeachtet

ber Prahlereien in ben 3>nfdjriften ber ^tjaraonen gewannen btcfe in

©rjrien nid)t§ me()r. 5)ie Slegtjpter hatten iljre ®rieg§tücfjtigfeit ber-

loren, unb iljre |jcrrfd)er mußten mit ©ütbnern : Negern, Sibttem unb

©djarbana (ob au§ ber Snjcl ©arbinien?) bem Mangel abhelfen.

9iamfe§ IL, @eti§ junger ©ofm (beibe bcrbinbet biefteid)t ber

gricd)ifd)e Stae ,,©efoftri§"), 1350—1280 (?) regterenb, errichtete an

ber ©renäe ber Eb,eta ,,©iege§tafeln" ; er erfocht jroar einen flehten

©ieg, in baZ ßanb aber brang er nidjt ein, fo tapfer er felbft mar.

©ogar ba§ jerfplitterte Kanaan, ba§ bie Gt)eta al§ Befreier empfing,

ertjob fid) gegen it}n. E§ muffte griebe gefdjtoffen merben, bem fogar

ein 93ünbni§ mit ®önig Ef)etafir folgte, ber felbft 2tegi)pten befud)te

unb bem ^Sr)arno feine £od)tcr §ur (Gattin gab.

III. Pas üeidj bc0 $elta.

1. ^er 9t ücf gang.

äftit bem Enbe ber ägtjptifctjen Eroberungen unter 9tamfe§II.,

bie bon pricfterüdjer ©rofjfpredjerei fpciterer 3e 'ten ™§ Ungeheuerliche

nufgebaufdjt mürben, tritt i>a% Sfttftanb in eine neue ^eriobe feiner

®efd)id)te ein. E§ mirb ftitter unb rufjiger, öerjicfjtet auf gortfdjrttte

in feiner Kultur fornof)! mie in feinem üücadjtfrcife unb ergiebt fid)

immer mefjr pricfterüdjer SSormunbfdjaft , burd) bie e§ feine Energie

berliert unb gur Söeutc frember Eroberer uorbereitet mirb. ßugteidj

berfdjiebt fid) ber ©ijj feiner Regenten abermals. ^Bleiben aud)

9J?empf)i§ unb Sieben bem Manien nad) bie §auptftäbte, fo manbert,

bem ,,©d)merpunfte ber äufjcrn Sßolittf" äitfotge, bie gemöf)nlicf)e 9te=

fibcug ber $f)araoneu nad) bem *£)elta, roo 3Iant§ (ägt)ptifd) Qoan)

an einem ber Alarme if)r bcborgugter ©i| unb glänjenb auSgeftattet

mirb unb gubem eine geftung mit Tempeln unb ^aläften erftel)t, bie

ben tarnen be§ ®önig§ erfjatt: £jau§ be§ 9tamfe§ ober aud) bloß

9tamfe§*). tiefer ^errfdjer ift au§ einem jugenblicben Krieger

mäfjrenb feine§ langen 2cben§ ^u einem friebliebenben unb bauluftigeu

SOiaun unb ©reife gemorben, beffen 9Jhimie jüngft aufgefunbcn mürbe.

Er f)atte bon bieten grauen 111 ©ölme unb 59 Södjter unb mar

feiner gamilie fet)r ergeben, aber aud) et)rgei§ig unb ma^lo§ eitel, fo

*) 9Dt e lj e v a. a. £>. 6. 296.



206 2>ic ntorgenlänbifdje Kultur.

bafj er fid) eine ÜÜknge Sempel errieten unb fid) unter ben tarnen

aller ©ötter anbeten liefe.

3n bem £)elta mar ein rege£ Seben. ©emitifdje Stämme au§

2tfien sogen wiebertjolt ein unb mieber au§, unter itmen aud) mot)l

bie SSorfafjren ber %Zxa etiten. Slfiatifdjer ©efdjmad in ©pradje,

©cfjrift, Sunft unb beugten mudjs gufefjenbS an. ©et, ber frühere

Jeinb 21egt)pten§, na§m an Beliebtheit ju.

Sßie Slegppten, fo bebedte fid) aud) 9? übten mit ©tobten,

Sempein, Äotoffatftatuen ber Könige, ©rabftätten, 9Miefbilbern unb

Valerien ber föniglidjen „Siege". Ser gelfentempel öon 9t bu ©im bei

mit öier 9iamfesfotoffen am ©ingange unb ad)t im Innern erinnert

an bie inbifcrjen ©rottentempel (f. oben ©. 139). 2)er |jöf)epunft ber

ägpptifcfjen 33aufunft mürbe bamal§ erreicht unb — überfctjrttten, ebenfo

in ©tulptur unb Malerei, in bcnen „bie ©djabtone Ijerrfdjt unb ber

3Rücffct)rttt beginnt, ber §ur (Srftarrung fütjrt" *). ©o aud) in SBiffm»

fdjaft unb Sitteratur. *£)te Wergte maren öerpflidjtet, bie Traufen nad)

{(eiligen Söüdjem ju betjanbetn. (Sin IjübfdjeS üü?ärd)en „öon ben gmei

trübem", ba% lebhaft an bie ©efdjidjte Sofepfjä unb ber grau ^oripfjar»

erinnert**), f±et)t neben einem £jelbenfang be§ Kentaur über be§

9kmfe§ Gfjetafrieg an ber ©piije ber 3)id)tung ***).

liefern Kriege be§ 9Sater§ nad) aufeen folgte unter bem ©otme

ÜDierneptab, ein folcrjer öon aufeen. „©eeöölter" unbefannter §er-

fünft, barunter bie etnft bem SSater al§ ©ölbner bienenben ©djarbana,

bann bie Surfdja (Sprrfjener ?) , ©djararufdja (©ifuler?) u. a. 51t

Söaffer nad) Sibpen gelangt, griffen, öereint mit beffen SBero ofmern,

Diele gefjntaufenbe ftarf, öon SSeften I)er bciZ Sftiltanb an, ba§ öor

ifjnen gitterte, beffen Krieger unb ©ölbner aber bie geinbe fdjtugen

(1275 ö. GHjr.?). Stfterfraürbig ift, ba§ biefe fämtlicb, weife unb bärtig

abgebilbet finb. (£s mehrten fid) aber bie Slnjeidjen be§ SBerfaftS;

furje Dtegierungen folgten einanber rafd), e§ rife SInardjie ein; ein

©örer Slrfu mafete fid) bie |jerrfcf)aft an; bie Stempel mürben ge=

plünbert. (£nblid) fdjaffte ber ßönig <S etnect) t Drbnung. SÖJit tfnn

beginnt bie 20. Xönaftie. ©ein ©ofm 9fomfe§ III. beftrebte fid) in

allem 9ftamfe§ II. nadjanafjmen, alfo namentlid) burd) 5a^lreictje Bauten

öon Sempein unb $aläften. (£r mehrte neue (Einfälle ber Sibrjer mit

©lud ab unb fdjlug bie in ©prien mit SBeib unb ®inb einbredjenben

„©eeöölfer" jurüd, barunter bie ®anauna (1)anaer?) unb bie $urfta

(bie fpäteren Sßljilifter?), bei meinem 5tnlafe ba§ 9?etd) ber (Efjeta §er=

fiel. (£§ maren 23erfud)e einer Bötfermanberung , bie nur burd) bie

©ölbner ber Slegppter, nidjt burd) biefe felbft öereitelt mürben. 2iber

*) TOener a. a. D. ©.302.
*) fienormant, Anfänge ber ftultur I, @. 249

ff.

*) 3>erjelbe a. a. D. S. 195 ff.
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gefiebert mar ba§> £anb, ba§ aud) im Snnern unter 9lamfe§ III. blür)tc,

b. I). nadj ägt)ptifd)em ©inn bie Sempel unb ^rieftet burcl) ©ötter-

bitber, ©flaben, Sßief), nieder unb €>rtfd)aften, bte ifjnen $u Staufenben

unb Jpunberten gefdjenft mürben, ftet§ reicher unb mächtiger merben

falj. 21ud) ber |>of unb fein £>arem fdjmetgten in Ueppigfeit; baZ

SSolf mar bcrfflabt unb barbte. ÜDJan mar bereits bei ^Sofaftbers

fdjmörungen angefommen, bie mit |)inrtdjtung ber ©djulbigen enbeten.

2111e $rad)t mar nur Dbcrf(äd)e unb ©djein; ber 2Bot)tftanb fdjmanb,

aHe§ ging rüdroärt§, bie Gräfte be§ 2anbe§ roaren erfcfjüpft*). &ned)=

tifcfje SSiebertjotungen erfe|jten ba$ geiftige ©Raffen. 2#äd)ttgfter Sttann

im 9Wd)e mar feiner ber jioölf 9kmeffiben, fonbern ber Dberprtefter

be§ Simon, unb enblid) madjte ber Snfyaber &iefe§ SlmteS, £>rtf)or,

bie Sfjatfadje aud) jur gorm. Slber nic^t er ftiftete um 1050 bie

21. £tmaftie, fonbern ©eamon (gried). ©menbe§), ber nun bie 9kfi=

ben^ 2:ani§ aud) jur §auptftabt erfor unb bie 21mon§priefter jur

Unterorbnung ^mang, bie fid) aber nad) feinem £obe mieber erhoben

unb i^re Drafel in Sieben unb in ber 2lmon§oafe §um oberften

©ertd)t§t)ofe machten, mäfyrenb ttjre £empelbiener Unterfdjlagungen be§

£empelgute§ unb ©djänbungen bon *J3f)araonenleid)en berübten. 3)a§

alte 51egi)pten mar rettung§lo§ berloren.

2. $)er Untergang.

£)a§ erfte Slnjeidien be§ bem ^fjaraonenreicfje nafjenben Untere

gang§ mar bie ßunabme ber ©ölbner, bie jetjt boqugSmetfe au§ Sibtjem

beftanben, an gafy, 9#ad)t unb (Sinflufj. Wa&) bem bortigen ©tamme
ber 9ftafd)auafd)a nannte man fte ofjne 9tüdfid)t auf tljre ^erfunft

fur^roeg: bie 9Ka. 23on ben 5tegt)ptem breiten fie fidj abgefonbert

unb brüdten bie 9iefte ber einfjeimifdjen Gruppen an bte SBanb. (Sin

fürfttid) = priefterlid)e§ ©efd)led)t ftanb an tb,rer ©pitje, unb fein Dber*

fjaupt ©cfjef d)on! (in ber 53ibel ©ifaf), öon mütterlidjer ©ette (Snfel

eine§ ^arao, fdjmang fid) 939 auf ben Sfjron ; mit ifjm beginnt bte

22. $>rmaftie, bereu ©iij 33ubafti§ mar. äRempf)i§ mürbe nodj be-

günftigt, Sieben aber mifjadjtet unb gan§ ben 3lmon§prieftern über=

laffen, 511 benen inbeffen, mie aud) §u bieten ^rieftern anberer ©ötter,

^rinjen be§ neuen |)aufe§ ernannt mürben. 2)tefe§ berlangte mieber

nad) ®rieg§tf)aten unb begann fte mit (£inbrud) in ^ßatäftina unb

^lünberung 3erufalem§ (1. tön. 14, 25. 26); ein fpäterer ßünig

berf)inberte bie Slffrjrer, ^aläftina gu nehmen. Unter fid) aber jerfteleix

bie ©ölbner in Parteien unter e^rgeijigen güljrern, unb 823 traten

bie bon SaniS al§ 23. 2)t)naftte an bk ©teile berer bon S3ubafti§,

üf)ne jebod) im allgemeinen Slnerfennung gu finben. Unterägtjpten teilte

*) 9Ket)er a. a. O. ©.323.



208 2>*e morgenlitnbifdjc Äultur.

fict) in eine 9ftenge fleiner .öerrfdmften ; baS obere Sanb aber rourbe

eine teilte ber 2(etf)iopen, b. fj. ber in (Spraye unb Religion

ägtjptifierten unb mit Slegpptern Permifctjten kubier, bie bereits feit

bem Gnbe ber SRameffiben, fDarjrfct)em[icr) unter ÜRacfjfommen §rif)orS,

ein unabhängiges 9teid) £ufd) mit ber §auptftabt 9?apata bitbeten

;

cS mar ein böttiger ^riefterftaat , gang nacb, bem dufter beSjenigen

ber 91monSprief"ter in Sieben, beffen ©efetje auf Porgebticrjen 91uS=

fprücrjen ber ©ötter beruhten — unb mar boct) jugtetet) ein 9laub=

ftaat, ber um 800 b. Gljr. unter feinem Sönig $iand)i Dberägppten

mit Sieben eroberte. %m Sftittellanbe aber [tiefen bie 91etl)topen

auf ben gleichfalls erobernb ßorbringenben unb bie Sleinftaaten unter-

merfenben dürften Xefnacfjt Pon SaiS. (£S fam gum Kriege um
baS Dcillanb : 3^efnacr)t mürbe gefdjtagen unb ^iancfjt gemann olme

Piet Sftüfje um 775 llnterägppten , fonnte jebocrj ber ©ölbnerfürften

metjt Pötfig äMfter roerben. SMelmefjr, nadjbem er fjeimgefefjrt,

fonnte XefnacfjtS Sofm Bofenranf (gried). SofcfjoriS) in SaiS eine

24. Xpnaftie grünben, bie jebod) nur auS ifjm allein beftanb. UebrigenS

regierte er mein; als 40 Safjre geredjt unb meife über baS Unterlanb,

erlag aber 728 bem mieber erobernb eiubringenben Sletfjtopenfjerrfdjer

Sdjabafa fgrtecr). ©abafonj, ber ifm — lebenbig Perbrennen lieft.

Xie 91etf}iopen befaften nun als 25. £>pnaftie gang Slegppten unb be-

günftigten baS ^rieftertum nad) Gräften. SctjabafaS ©cfjroefter 21me=

nerbaS würbe „öotteSroeib" in Xfjeben. Slber bie £>errfd)aft ber neuen

9Jcacfjtf)aber Perfanf fdjon nad) feinem Xobe in 9tnardjie, unb bie &lein=

fürften erhoben it)r -öaupt mieber. (Sine ftärfere §anb griff aber ein,

bie ber Stffprer, bie bereits gang ®P,rien befaften. ©cfjabafa mar

bereits Pon ifjnen gefdjtagen unb fein 9cad)foiger gebemütigt morben.

SIegppten mar gerriffen groifdjen bem Sletljiopen Xafjarfa unb einer

26. Stmaftie in <SaiS, unb fo fonnte 21 f ar fj a b b o n (f. oben ©.174 f.)

671 21egppten erobern unb unter 20 ©ölbnerfürften Perteifen. 2ßteber=

l)olte 93erfucf)e ber Sletfjiopen, eS roiebergunefjmen
,

fcfjeiterten. 3(jr

äteief) mürbe ein 23a£)lreid) , beffen Könige bie öötter, in SSaljrfjeit

aber bie Sßrtcfter mahlten unb abfegten. SOZit ber 3e*t trat ber ägt)p=

tifcfje yirnis Ijinter afrifanifetjen (Sinftuft gurücf, unb bie nad} 33erua

i gried). ätteroe) Perlegte .«oauptftabt blieb groar äuftertid) mit ^ü,ra=

miben u.
f. m. gefdjmürft; baS Sfteid) Sufdj Perfanf aber immer mefjr

in Barbarentum unb gerfiel im 3. ^a^unbert «actj (£t)x.

^n Slegppten aber gelang eS bem affprifdjen SSafatlen ^5fam =

metif, dürften Pon SaiS, fiefj unabhängig gu maetjen unb mit §ilfe

griecfjifd)=fleinafiatifcf}er «Sötbner 645 bie 26. SHjnaftie auf ben Xfjron

gu fe£en unb burd) bie @§e mit einem „©otteSroeibe" gang Slegppten

gu geroinnen, @§ mar ein ©ölbnerftaat , ber aber gum erften Malt

ftd) bem Sfttttelmeer guroanbte unb über biefeS mit ben ©riechen

§anbel trieb, oon tfmen Kolonien aufnahm unb Ütetfenbe empfing.
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?ßfomntettfS (Sotjn 9?ed)o (fett 609) begann einen Äanal bom 9?if

nnrf) bem Sttoten ÜOfccrc, lief? burd) Sßfjönifet 9(frtffi umfdjtffen nnb

baute Kriegsflotten auf beiben beeren. £rotj biefer ?(nicfjnung au

ben Sßeltbertefjr murbc ber ägi}pttfd)e ©eift in reltgiöfct .Oinficljt Wo
niögltct) nod) ortf;oboj:er af§ früfjer , retjrte in ber ®unft 311m alter*

tümlidifteu ©ttl unb ©cfdjmade jurücf, berftaub aber bie .öierogtlj^rjen

fo unbotlfommen, baJ3 fid) für ben gemüfjnlidjen ©ebraud) eine Ü'trjer

gefaxte ©crjrift, bie bemotifdjc, au§gebilbet fjat. 2)a§ gemeine SBotf

berftanb bie ijöfjere Religion mentger nl§ je unb fjutbigte bem %izx-
bienfte, bcfonberS bem be§ 2(pt§, in frafferer SBeife al§ jemals. SDodj

fjerrfdjte größerer Sßofjtftaub, bcfonberS unter 3lmaft§ (feit 569).

(Sdjtiefstid) aber fam ba% ©übe. ©djon 604 tjatte SCegrjpten

ba% bon 9?cd)o mieber gewonnene (Serien an bie 9?eubabl)lonier ber=

loren. Bürgerkrieg mutete jwiferjen König 2tprie§ (.fjofra) unb bem
Ufurpator 5tmaft§, meldjer fiegte, aber gegen ^ebufabnejar ben fürjeren

§og. ©eine ©riedjenfreunbtidjfeit tonnte ba& 9teidj merjt retten. SDie

neue ©rofjmadjt Sß e r f i e« ftanb ifjm brotjenb gegenüber, unb 5fegl)pten

tonnte ifjr fein ©alami§ bieten; e§ mar ofjnmädjtig unb mürbe, al§

$f ammetif III. bem ®ambt)fe§ unterlag, 525 eine perfiferje $robui5.

$)ie perfifdjen ©djatje gälten al§ 27. ©tmaftte; SDarcioS befmnbefte

ba§ Sanb gut unb botleubete ü)?ed)o§ Kanal. SBenn aud) ba§> 9?i({anb

fid) breimal bon bem gefdjmädjten ^Serferreidje mit gried)ifd)er -fntfe

foSrifc unb brei SDljnaftien, freilief) oljne alle Söebeutung, 5öfjtte, fo

unterlag e§ enbgiltig 342 ben ^ßerfern unb nidjt lange banaef), 332,

bem großen Stlejanber. SDamit berfcfjminbet 2legt)pten borläufig

au§ unferem ©eftdjtStreife unb mit ifjm bie morgenlänbifdjen , auf

(Ströme angemiefenen Kulturfänber überhaupt, unb bie Sßettgefcfjidjte

beginnt fid) auf bem 992 itt einteere abspielen.

§enne = am9?l)tjn, §anbtht(f) ber Sutturgefdjidjte. 14



dritte* $udj.

Die mitteUSnM|(^e ßultur.

11 e b e r b 1 i cf.

Sie Kultur ber Sänber um ba<c> Sftittelmeer ftetft nitfjt, roie jene

ber morgenlänbifdjen ®ulturreicfje, ein lofe§ Qtefüge öon eümnber un=

abhängiger unb fid) felbft genügenber (Erlernungen unb Seiftungen

menfcfjlicfjer öefittung unb 93itbung bar, fonbern bilbet eine unter fiel)

eng 3ufammenl)ängenbe 9reir)enfotge auf bem ©ebiete ber Kultur

fdjaffenber 23ölfer. gnbien 'jjfltte nitfjtS bon £ftna , Slegtjpten nict)t§

öon 83abt)lonien gelernt unb umgefefjrt ; bafj ber 93ubbf)i§mus ftdt) bem

S^eictje ber SOcitte unb beffen @d)ulerbßßern mitteilte, ift eine febr fpäte

(h'ftfjeinung unb fjat nirfjt» mit bem Gfjarafter ber beiben oftafiatifctjen

fiulturreitfje 511 tfjun; jene 9Migionsform mürbe aud) in ber grembe

etma§ gan^ 2(nbere§ al§ in ;$nbien.

Sftaturgemöfj finb, mie für bie morgentänbifdjen £utturreid)e bereu

Stromgebiete, fo für bie Sulturbölfer um baZ ÜOiittetmeer bie ©eftalten

ttjrer lüften mafsgebenb, b. i). entfcbetben über ben ©ang iljrer ®ultur=

enttuicfelung. £iefe lüften baben einen bretfactjen Gfjarafter. ^m
Cften Rängen fie eng mit bem üftorgentanbe gufammen, ja gehören

geograpt)ifcr) ttjm nod) eigentlich an
; fie finb 2üt§läufer ber 9teid)e am

©upfjrat unb £igri§ unb am 9hl, unb Seile öon ifjnen fielen ba^er

beiben !JReid)en abmedjfelnb aB Sßeute §u. £ie§ bertjmberte aber ifjre

53eroof)ner nidjt, auf bem bor ifjnen liegenben Speere nad) meiteren

3ielen 5U ftreben, a(§ jene fie unterjodjenben Stodje afjnen fonnten.

<Sie tjaben atterbing§ mand)e§ bon biefen 9teicr)en gelernt, aber nod)

mefjr felbft gefunben unb e§ berftanben, bie§ über jene§ munberbare,

brei (Erbteile eng berbinbenbe ÜDfeer nacf) fernen lüften be§felben gu

bringen. 23ir fpredjen r)ier bon (Serien unb Sleinafien.

(Serien, ein fdjmaleg Süftenlanb, baä gegen Cften fid) ber

ägtmtifdjen, afftjrifdjen unb perfifcben ^eere unb SS äffen nidjt ertneljren
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fonnte, fjatte feine (Stürfe in feinen ©djiffen. 5(ber nid)t nur in biefen.

Sn feinem ©üben (ebte ein fieineg S3o(f , baZ feine ftiele unb fHuber

befaß; biefeä flehte SSolf Ijatte feine ©tärfe in feinem ®otte, unb
obfctjon c§ ber £age nad) bem SDiorgenlanbc angehörte, teilte e§ feinen

©ott nidjt bicfem, fonbern über b(\% SWeer fnn bem 9(benblaube mit,

gefjört alfo, aud) ofjne auf ber ©afjfhit tfjättg ju fein, 51t ben SBe*

grüubern ber mittel unb bamit and) ber abenbtönbifdjen Kultur.

23eüor inbeffen bte§ ben Hebräern möglid) mar, blatten bie (Segel

ber $f) önif er fdjon ba§ gan$e SKittelmeer erobert unb fonnten ber

£eere fpotten, bie if)re Heimat unterjochten.

©inen anbercu (ifjarafter fjat ®Ieinaften, nämUcf) ben einer

93rücfe bon 3(fien nad) (Suropa. Stuf biefer breiten 93rücFe flutete ein

fo lebhafter S3ölfertierfef)r , baf3 fid) fein einf)eit(id)e§ 9?eid) barauf

bitten fonnte, unb fie rjatte bafjer ftet§ bie Sßebeutung einer SSer-

binbung§baf)it ^mifcfjen bem Dften unb äöeften ber Otiten Söett.

2)em uufetbfta'nbigett , geograpfjifd) morgen^, fu(turf)iftorifd) aber

mitteüänbifdjen (Sfjarafter ber Dftfüften be§ 9ftittetmeere§ gegenüber

fcfjcn mir beffen 9?orbfüften in unjafjügen 3itfäflrftinien fid) fo reief)

gliebern, i>a$ fid), ben @efe£en ber Kultur gemäß, bie ber ®üften=

glieberung einen fo großartigen (£inf(uß auf bie Kultur gngeftefjen, in

ben ipalbtnfefn bon ©riecfjentanb unb Stalten großartige gort-

fdjrttte in ber 33ilbung ber S£Renfctji;eit entmiefetn mußten. 2öa§ fie

au§ bem üöiorgenlanbe belogen, ma§ ift e§ im SSergleicfje mit bem,

ma§ fie bem Stöenblanbe gefdjenft fjaben? 28ie berfdjieben ift aber

ifjre ©eftaltung! Sie jafjttofen 2htd)ten, in bie fid) bie lüften ber

^inboS^albinfet uer^meigen, fdjrieben biefer eine (Sntmidetung in bieten

fteinen ^utturfreifeü bor, bie, roenn aud) ju einer Stnjafjf gemeinfanter

Büge, bod) niemals 51t einer mirfüdjen (Sinfjeit gelangen fonnten.

Italien bogegen, ba§ langhin jmifcfjen §mci beeren geftrerfte 9(penninen=

lanb, ba§> feine tief einfdjneibenben 33ud)ten fennt mie .ftel(a§, mußte

fid) burd)au§ einljeittid) entmicMn ; e§ mar barum aud) nidjt fo original,

fonbern nafjm ba§, roa§ §etla§ au§ bem SWorgentanbe bejogen, au§

jmeiter |janb bon biefem an unb brad)te (Suropa neben eigenen ©aben
boräuggmetfe bon tfjm bearbeitete fjettenifclje Sutturfcfjäjje.

®ie unbebeutenbfte SRoße im 9ftitte(meere fpieften bie @üb= unb
Sßeftf üften. @te fjaben feinen au§gefprod)enen ©tjaraiter. Seite

gehören einem ungegtieberten kontinent, Sffrifa, biefe einer unge*

gtieberten, jenen im kleinen mteberfjolenben £ja(binfef, Sterten, an.

«Sie mußten fid) roefentltdj empfangenb, entfelmcnb »ermatten, fonnten

nid)t§ au§ fid) felbft fdjaffen unb mürben bafjer nur pfjönififdje, griedjifdje

unb römifd)e Kolonien.

2öa§ aber bie Sänber um ba$ 9J?ittetmeer am tieffteu bon bem=

ienigen be§ borgen (anbe§ unterfdjetbet, ift ba§ gemeinf ame Seben,
ba§> jene berbinbet unb biefen uöüig fehlte, bi§ bie Europäer me(d)e§

14*
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bafjin bracfjtcn ! SBte toter ®utturretd)e be§ £}ften§ fjaben feine gemein*

fame ©cfd)id)te, aufgenommen allem 9J?efopotamten unb Slegrjpten in

fefer fpäter Qzit; oa§ äftittelmeer fjatte ftet§ eine fotdje. Stuf alten

(Seiten feiner SfuSbefjnung entftanben pfjönififcfje uub gried)ifd)e Kolonien

unb römifdje Groningen. Unb nicfjt nur ba% ! Dfrcfjt nur §anbet unb

SBerMjr, ®rieg§* unb @taat§red)t Derbanben biefe lüften; aud) ber

(Seift tf)at bie§. — SHe fjetlenifdje ^f)ifofopf)ie blüfjte toon Stleinafien

bi§ Unteritatien , ba§ römifdje 9?ed)t berbanb ©uropa mit Slften unb

Stfrtfa. Unb enbfidj trat anet) bie Religion auf bie Söüfjne ber

mitteftänbifdjen Kultur. Qwzx 28e(tgfauben§formen erforen biefe§ 9#eer

Sunt tjauptfädjüdjen (£cf)aupfat$e ifjrer 9fu§fereitung. 28ie bie erfte biefer

(irfcfjeinungen, ber 33ubbf)i§mu§, au§ ^nbien nad) Cften manberte, fo

bie gmeite, baZ (Sfjriftentum, au§ ^atäftina nad) bem SBeften unb

meiter, bie brüte, ber 3>§lam, au§ Arabien nad) Cften unb Söeften

gug(eid). ©ie ^eimat beiber gefjört gmar ber Sage nad) gum 9#orgen=

lanbe; aber feine*, roeber ba% £reug nod) ber .Jpatbmonb, f)at irgenb

metcfje birefte 53egief)imgen gu ben Hier $ufturreid)en be§ 9#orgcnlanbe§.

Sie ba% gubentum, fo trieb audj ^aläftinag groeite Religion ifjre

Qmeige gunädjft nad) bem SOJittelmeere
,

gelangte aber fpäter gur

unbebingten §errfd)aft im Sfbenbtanbe, mo fie alte S3erf)äftniffe grünb=

lief) ummätgte. — Unb ift aud) Stra feien, gnrifcfjen (Supfjrat unb

9ä( fjingefereitet , nod) morgentänbifdjer al§ Kanaan, fo tjat bod) fein

©taube ber öauptfadje nad) auf ba§> 9#ittefmeer gemirft unb in raenig

bebeutenbem örabe oftmärt*, roo er nid)t§ mefentfieb önberte. 2)a§

£f)eater aber, auf bem beibe Qkgenfäke, ®reug unb §atbmonb, gegen

einanber fliegen unb ben ftampf auf Sefeen unb Xob miteinanber

aufnahmen, ber nod) in unfere ßeiten fjineinragt, ba$ mar eben

mieber ba$ Sftittelmeer!

ßrfter 2ttfc$mtt.

3>ie g&öCto an ^otöenfaume be$ "gRitUlmmt*.

I. £)ie Hebräer.

1. 23otf unb Staat.

2)ie 2Bof)nfit$e unb ätteften Ueberlieferungen ber Hebräer finb

allen Sefern au§ ber <Sd)ule fo geläufig, bafj mir f)ier nid)t§ gu

miebertjoten brauchen, ma§ nid)t au§brüd(id) für bie ®utturgefdjid)te

bon ^ntereffe ift. £)ie§ ift bor allem ber Umftanb, bafj in 5JMäftina
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ein 93o(f ertuucljS, baS, obmof)l itid)t unmittelbar on baS äftittelmeer

grenjenb, bod) bent gesamten Umtreife btefe§ ©etoäfferS rotdjtige ftuttur=

elemente, meift obne biefe 2lbfic()t, mitgeteilt ()at 3)ic Hebräer gefjören

bem femittfdfjen Spradjftamme cm, Don beut eS, tüie Don jebem, itncjemifj

ift, ob feine ©lieber aud) gemeinfamer Slbftammung finb. Sdjem
(jeifjt f)ebr. „9iul)m", „Semiten" finb atfo bie „berühmten Sentc"*).

£sn ^alüftina tjaben immer SBößet biefeS SpradjftammeS gemotmt. Sie

maren aber burd) ben ^orban, ben 9?il biefeS Keinen SanbeS, in

berfdjiebenc ©nippen geteilt, %m 2öeften beS gluffeS lebten bie

ft'anaanäer, im Dften bie Hebräer (bon „Jybrim", b. 1). bie ^enfeitigen).

£$n ber golge oermifdjten fid) beibe Dielfad), unb auS biefer bon Dften

nad) 38eften borfdjreitenbeu SDüfdjung gingen bie Israeliten fjerüor.

SBeniger berotifdjt nnb met)r nomabifd) blieben bie übrigen bebräifdjen

23ötfer, bie SKoabiter, 9lmmoniter nnb (Sbomiter. gebeS biefer Sßöffer

Deret)rte einen (Sott, obne an bem Tafein berjenigen ber anberen ju

jmeifeln, fo Wloab ben ®emofd), 9lmmon ben SDMed) ; ber ©ort (SbomS

ift nid)t belannt. 3>er gemeinfame Site! biefer ©örter mar SS aal

(£>err); mit ben übrigen Semiten t)atten bie Hebräer bm ©otteSnamen

(£1 gemein (f. oben S. 169).

2öaS bie Israeliten im befonberen betrifft, fo flammten biefe

nad) itjrer Ueberlieferung auS ÜDcefopotamien nnb Ijielten fid) jeitmeife

in Kanaan nnb 31egl)pten auf, mobon jebod) in ben Ouellen beS *>$l\U

fanbeS nid)tS 51t finben ift; bod) Reiben bort im SDelta fortmäbrenb

Semiten gelebt (f. oben S. 206). 511S eigentliches SSolf finben mir fie

unter güljumg beS SOcofe am Sinai, roo biefer ilmen bt\\ (Sott

^afjme unb beffen ©efetje bertunbete**). SSerbunben mit bem arabifd)en

Stamme ber Seniler sogen bie Israeliten nad) bem Dftjorbanlanbe,

roo SDcofe ftarb, fein SSolf aber attmärjlid) bom 9comabenleben 5um
5(cferbau überging. ®a l)ierburd) if)re Qa^l junafjm, brängten bie, für

bie baS Sanb §u Hein mar, über ben ^orban nad) Kanaan, fd)oben

fid) in bie Sitje ber bortigen Söemotjner t)inein, rotteten fie aber

leineSmegS auS; beim nad)t)er leben fie immer nod)***). (£S l)anbetten

babei bie einzelnen Stämme feber für fid); bie Ueberlieferung jätyit

if)rer gniölf; eine fHolle aber fpielen blofs brei: $uba, S°fepl) (mit ben

Unterabteilungen (Spljraim unb SJcanaffe) unb Benjamin — Don bm
übrigen ift menig belannt. ©an^ SSeftforbanlanb t)aben bie Israeliten

niemals gemonnen; bie Meereslüfte erreichten fie nur an einer fleinen

Strecfe (am Marmel) , unb fie blieb obne Sßebeutung für fie. Tort

*) Stabe, 23ernf)., ©efcfjict)te b. 2Mfe§ 8§rael. Berlin 1887. I. 23b.

e. 109
f.

**) Siele, e. $., ©efei). ber Sietigion im Altertum, beutfdje 9ht§g. non

©. ©errief), ©otlja 1896. I. ©. 294 ff.

***) Sa§ 1. $ap. be§ 23ud)§ ber 9tid)ter geigt bie§ gegenüber bem toeit

jüngeren 23ucr)e ^ofna, ba$ al§ ein §elbengebid)t erfcr)eint.
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festen fid) bie $f)ilifter feft. SRörbßdj grengten nn fie [eetöärt§ bie

*)3f)önifer, fanbeiumärt»' bie (X f) e 1 1 1 e r (oben S. 202 nnb 205)

unb bie % r a m ö e r mit bem geittueife mächtigen (Staate S)ama§f, füb=

lief) bie 2J3üftenftämme ber Sfmalefiter unb ^»maeliter.

©in gemetnfame§ 33anb beretntc bie Israeliten nid)t ; it)re Stämme
führten gelben unter befonberen güfjrern, Sdjofeten ober üftdjter ge=

nannt, bi» feinbticfje Ueberfäfte unb ber roadjfenbe Uebergang gum
2ftferbau bie ©rridjtung eine§ Staate» notmenbig machten, ber feinen

3(u»brud in ber Stufftettung eine»
1 ßönig§ fanb. -Die Wladqt, menn

audj nict)t ben 9hmen eine» folcrjen befafj juerft ^erubbaal ober

QHbeon, ein tapferer §elb au§ bem Stamme ^ofeplj, ber bie üü?tbja=

niter fcfjfug. 3)en &önig»1itef nafjm fein SoIm Slbimeled) an; aber

biefer Söüterid) ging berbtenteriueife unter. Wad) längerer fönig§fofer

3eit gmang bie 9?ot ber ^f)ilifterf)errfd)aft S§raet, ben tapfern (Saut
au§ bem Stamme Benjamin , ber bie Slmmoniter fdjtng , gum föönig

gu mäfjfen (1055 ü. (Jr)r. ["?] ). (Saut bract) bie Cberfjerrfctjaft ber

Sßljififter; aber fein unbanfbarer Sdjmiegerfobn 3>atiib au§ bem
(Stamme 3"ba, öon ber $riefterfd)aft unterftütjt, empörte fid) gegen

ifjn unb fämpfte im £mnbe mit ben Sanbesfeinben gegen fein SQolt

unb feinen &önig. 3(1» Saul unb fein ebler (SoIm ^onatb^an (1033 [?])

im Kampfe fielen, teilte fid) 3>§rael; int Sorben regierte Saul§

fdjmadjer Solm (Sfdjbaal, im Süben Stobtb at§ SSafall ber Sßfjtftfter,

nad) Gfd)baa(§ (Srmorbung aber im gangen 9}eidje, nacfjbem er (Saul§

gamilie ausgerottet rjatte. £)urd) ifjn mürbe ^erufalem gur §aupt-

ftabt, burd) it)n , trenn aud) mit barbarifdjen ©raufamfeiten
, 3§raef

bon beffen geinben befreit, burd) il)n ba§> Sanb gu einem feftgefügten

(Staate mit ftefjenbem §eere unb organifierter s^riefterfdjaft. 3(ber

feine fctjmeren Sünben räcfjteu fid) burd) namenlofe ©reuet in feiner

g-amitie. !grjm folgte (993) bie grudjt feines ßfjebrucf)»' mit Smtfeba,

ber glängenbe Salomo, ber feine £)errfd)aft mit Sörubermorb (an

2tbonia) begann unb unter bem Israel in üppiger £)off)a(tung unb

prädjtigen bauten mit ben grofjen orientalifcfjeu Steicrjeu metteiferte,

aber aud; burefj Raubet unb 33erfefjr blühte, hingegen in Sitten unb

(Glauben fjödjft lotfer mürbe, £ie 5-ofge mar ber bauernbe .gerfatl

feit Salomo» ü£ob (953) in bie üeiben Steilreidje lySraet im 9?orben,

roo ein §errfdjerljau§ ba§> anbere, oft burd) sJOtorb, ablöfte, unb £5 u b a

im Süben, ba% bem £jaufe S)aüib§ üerbtieb.

£u(turgefd)id)tüd) ba§ roidjtigfte au§ ber $eit be§ ungeteilten

Königtum» ftnb Salomo» bauten in ^eruf alem. 2>er bielberüfjmte

Tempel mar unter biefen feine»meg§ bie £jaiiptfad)e*)- ©c mar

fclofj ein Xetl ber Söurganlagen, fein S3otf»=, fonbern ein ^joffjeütgtum.

3tüed ber Söurgantage aber mar bie 33efriebigung ber ^rad)tliebe bon

•=) Stabe a. a. O. @. 311
ff.
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(SatomoS ägrwtifdjer ©ematjtiu, ber erften feiner bieten grauen. 2)ie

SBronjegeräte be§ Stempel, bon bem pf)Lhüttfd)cn ftünftler (2l)uram=abi

gcgoffen, waren freilid) pradjtbolt, aber glänjenber mufj bie 5tu§ftattung

be£ au§ ßebern bom Stbanon gebauten |jaufe§ mit feinen 45 Säulen

nub feiner Söaffenfammtnng, ber ®erid)t§= nnb IHjronljalle, bann be§

^ataftcS felbft nnb be§ £jaufe§ ber s$£)araotocf)ter gewefen fein, nnb

biefe ©ebäube waren and) fetter nnb luftiger als ber büftere Tempel,

ber fid) erft mit ber $tit gum gemeinfamen .^eitigtumc be§ SSotfeS

SSraet entwickelte.

2. (Sitte nnb Religion.

2Sie alle alten Sßötfer teilten fid) bie Israeliten in greie unb

(Stlaben ; aber bk letzteren waren ©lieber ber gamitie unb Wie Kiuber

betradjtet, unb jwifdjen beiben ©täuben waren (Sfjeu nidjt fetten.

SBarcn fie SSottSgenoffen
, fo ftammte tt)re (Stellung auS Kauf, Ver-

geben ober (Sdjulb ober ©eburt bon einer (Sflabin, — wenn grembe,

unb baS trifft bie meiften, waren fie Kriegsgefangene *). üftadt) 7 S^en
tonnten einljeimifdje ©Haben frei werben. Sie «St'labin war meift

SJebenweib (äniä) iljreS §errn unb würbe bom armen Vater and) ju

biefem ßwecte berfauft, jebod) Wie eine grau gehalten. Sie tjebrätfd)e

wirflidje grau befanb fid) in einer SDcittelfteftung jwifdjen Stlabin

unb ©letdjberedjttgter
, fie war immerhin (Eigentum beS Cannes,

(befreit würbe fie mittels Gtetb, (MbeSwert ober SlrbeitSleiftung, unb

ber Vater ber Vraut entfd)ieb altein über üjr @d)icffal. SDaS ßeben

ber grau War aber otjue ßwang, foweit fie 3ud)t beobadjtete. 'Sie

^ieidjen lebten faft regelmäßig in Vielweiberei. 2)er tinberlofen grau
würbe eS 5111* ßljre angerechnet, bem Spanne eine (Sflabin sujufütjren.

ßtjebruct) unterlag fdjwerer Strafe, fogar beS £obeS, bod) beim Spanne

nur wenn er eine frembe, beim Söeibe, wenn eS bie eigene (Sfje bracfj.

ltnberljeiratet blieb 9?iemanb. ®er Vruber mußte bie Einbertofe SSitme

beS VruberS etjelicr)eri unb feinen erften Sofjn bon itjr als ben beS

£oten anerkennen (Sebirat).

Um bie Verdorbenen würbe in überfdjWängtidjer, baroder

SSeife getrauert. 9ftan 5errifj bie Kleiber, raufte ben Vart auS, fdjor

baS £>aar, ging bartjaubt unb barfuß, fdjnitt fid) SBunben, tlagte unb

weinte laut unb wiebertjolte bieS bei ber Veftattung. Unb baS, txoiy

bem baS ©efetj eS berpünte; eS waren alfo beibehaltene ©ebräud)e

auS bormofaifcfjer 3ett, in Welcher ein 3lljnen!ult tjerrfdjte, §u bem
audj baS öaftmatjl nad) ber Veftattung — ein bem £oten gebrachtes

Opfer — gehörte**).

*) (Stabe a. a. D. @. 377 ff.

*) Gbenba <3. 387 ff.
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£>ie 33orftettungen bei* alten Israeliten bom ßuftanbc nad) bent

Job e waren nod) jetjv nnflare. Sie glaubten, bafj ber £ote im
©rabe weiter lebe ober wenigftenS bie «Seele bei iljm ober in feiner

9Mt)e weile, !yn fpäterer 3eit berbanb man in ©ebanfen bie %t>

famtrjeit ber ©räber gu einem großen ©rabe, einer Unterwelt
(Sdjeot), in bie man „ju feinen 23ätern berfammelt" würbe, in ber

aber ben ©finbern unb ben „Unbefdjnittenen" ein abgefonberteS unfein

befcrjieben war*). ÜD?an glaubte an einen (Sinftufj beS 23erftorbeneu

auf bie Sebenben, benen er im £raum erfd)eine, unb jwar fo, wie

er lebte.

©er ©ott 3>afjwe, ben bie alten Israeliten oereljrten, war nod)

lein ©ott ber SBelt, foubern nur ein ©ott feines S3olfe§ , ber nur

neben fiel), nierjt aber bei fremben SSößern anbere ©ötter auSfdjlofs,

an beren ©äfein aud) niemanb zweifelte. Unb boct) ging bon biefem

SSoife ber ©taube an einen ©ott ber SSelt auS; er entwicfelte fiel)

auS ber Ueber^eugung, bafj !3°f)We ber ftärffte ©ott fei unb bafj er

feine ©etreuen aud) in bie grembe begleite, ^nbeffen war unb blieb

er in beren SSorftetlung menfdjenäfynficf). ©r erfcfjien unb fprad) wie

ein iücenfd), war aber, wenn aud) nod) rticrjt atlwiffenb unb allmächtig,

bod) wiffenber unb mächtiger als bie 9)cenfcb,en, unb baljer gefürchtet,

©ein SSefen war aber nod) fo unootlfommen aufgefaßt, bafj man tfjm

(Sdjwödjen unb geiler zutraute, wie 5. $8. 93etf)örung ber Sftenfdjen,

3orn ; er war auSfdjiiefjtid) für fein 23oi! beforgt unb bot! §afc gegen

alles grembe, ftrieg gegen bie geinbe fütjrenb als „£jerr ber §eer=

frfjaren" (^afjwe ©ebaot). Cr erfdjeint im ©ewitter, als geuer= ober

Dtaudjfäute, im Xraume u.
f. w., fenbet "Sngel ju feineu (Srwäfjlten

unb SBürgengel ju feinen SBerätf)tern, fie 31t töten.

®er 2Bof;nort 2sa£)WeS war unbeftimmt. %m ©ewitter badjte

man ifjn fid) wofjl über ben SSolfen, int S3erfefjre mit ben SOJenfdjen

aber auf ber (£rbe wanbelnb, bor^ugSWeife in Kanaan („galjweS

§auS"), mit Sßejug auf i>k ©efe^gebung aber auf bem (Sinai tfjro*

nenb unb im SBerfjältntS jum fiult in feinem jeweiligen Heiligtum

tjaufenb, nad) bem er bann au&) benannt würbe. Sa man backte

fid) ifjn in ber tjeitigen 2abe wofjnenb. Seine SBerefjrung fanb ftatt

auf tjeitigen bergen unb £)üi)en, unter fjeiligen Räumen, an tjeüigen

Cuellen, bei ©räbern ^eiliger Scanner; überall war er ba gegen=

wärtig, bei ben ©räbern aud) bie ©eifter jener Sßerftorbenen, an ben

anberen Crten anbere ©eifter**). ^eilige Säulen unb ^fät)le (üöcaffeben)

galten ebenfalls als ©otteS= unb ßultftätten. 2SaS aber nod) me§r
als biefe Stätten auf Otefte eines bormofaifdjen ©eifter- unb fogar

©ötjenbienfteS beutet, ber mit bem Safjroebienft berfd)tno(§, baS finb

*) Stabe a. a. £). @. 417 ff.

**) (ibenba S. 446 ff.
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förmlidje & otteSb i Ibcv. $m 9corbreid)c mürbe ber ©Ott, auS

Oppofitton gegen ben Stempel Don ^crufalem, feit $ er ob com an

jroet Orten (23etel unb ®an) unter Stiergeftalt t>crer)rt (1. föön. 12,

27—33). @S gab 8ah>ebilber auS 03olb unb ©über, aud) auS

$olj ober Stljon mit 93(ecf) Überzug (©ibeon, Stifter 9, 27; Sttidja,

ebb. 17, 1—5; ®abib, 1. ©am. 19, 13 unb 21, 9), fomotjl an

®ultftätten (Güfob), als in ben Käufern (Steraftm). 3a im Tempel ju

^erufalem fogar mürbe bis auf .SpiSfta ein (Sd)langenbilb (9M)uftan)

üereljrt (2. ®ön. 18, 4). SDaS (jfob mürbe überbieS 31t Drafelfprüdjen

benutzt, auS bem jmei Sofe, Urim unb S^umim genannt, gebogen

mürben unb „ja" ober „nein" bebeuten füllten. 2lud) bie Sterafim

bienten baju.

2luS ben örafelgebern an bm rjeiligen (Stätten entmidelten fidj

bie $ rieft er, bie tfjeoretifd) als ^adjfommen SebiS burd) 2tf)aron,

SftofeS SBruber, galten, aber in Söirflicfjfeit allen möglidjeu (Stämmen

angehörten — au§ manbernben 3ßaf)rfagern unb (Sehern bie ^3 10 =

p {) e t e n ber Israeliten, liefen merfmürbigen Männern mar eS bor=

behalten, bie 3tetigion ^§rael§ nad) unb nad) auf bm rjotjen Staube

punft 31t ergeben, ber fie befähigte, bk SJcutter beS (£t)riftentumS 3U

merben. ®en erften 2tnftof3 baju gab ber traurige 2(bfall ber Könige

öon &xad feit 2t r) ab (875—853) oon Satjme 311 ben ptjönififdjen

(Söttern 53aal unb 2lftarte unb 311m SWenfdjenopfer, burd) ben (Sinftufj

feiner jenem Sanbe entftammenben ©attin ^sfebel , tnaS inbeffen nidjt

fo leidet gelungen märe, menn nidjt bie unter ben $5§raefiten 3er-

ftreuten unb mit ifjnen öermifdjten ®anaanäer immer noctj bemfetben

blutigen ®ötjenbienfte get)ulbigt Ratten, bem übrigen» begüglicf) beS

33ilberbienfteS (oben 8.216 f.) unb ber ®inberopfer and) bie Israeliten

nid)t fern ftanben, mie bie Söeifpiete bon 2tbral)amS (Sotjn Sfaaf unb

^epljttjaS Xodjter bemeifen. ©egen btefe (Greuel eiferten 3iierft bie

nod) raupen 2lSfeten (Sita unb ©Ufa, bod) üorläufig nur gegen bie

fremben ©inftüffe. %üfyc unb il)reS furchtbaren, blutigen Königs 3 e t) u

milber ßorn fruchtete jebod) auf bie ®auer nicfjt. 'Sa traten feit

etma 800 0. (Sfjr. neue, gebitbetere unb feitbem aud) fd)riftftellernbe

^ropljeten auf, burd) bie Safyme immer mefjr auS einem 23olfS= 3um
SSeltgotte mürbe, erft 2lmoS, bann §ofea. SDod) umfonft — bie

9?emefiS erreichte ^Srael burd) bie 2lffi)rer (726, f. oben <S. 174).

210er aud) in $>uba fanb, abermals burd) ein SBeib, SfebelS Stoctjter

2(tfjalia, bie (Sdjanbe SßaatS ©ingang, bk 3raar nad) iljrem Stöbe

(837 ü. (£t)r.) befeitigt mürbe, aber mieber auflebte, fo ba% nun aud)

fjier s^ropf)eten auftraten, 3uerft ^efaja, ber aud) als feuriger Patriot

mir!te. 21ber ber ®ult öon Safjme unb 5ßaal medjfelte auf bem

Stfjrone unb bemsufolge aud) unter ber üßeöölferung ftetS ah, bis

$ofia. als im Stempel (622) baS ©efeij 9)iofeS aufgefunben mürbe

(2. ®ön. 22, 8 ff. unb 23), allen ®öljenbienft, aud) ben etnrjeimifdjen
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Söilberbienft, grünbtid) jerjtören unb bas erfte ^affaljfeft ber 3srae=

titen (2. Sört. 23, 21 ff.) feiern lief*. (Xer größte Seil ber Gtefefee

SKofeS mar alfo bis bafjin unbefannt!) Setber mar e§ §u fpät ! 3>uba

mar 311 fdjmad), ben großen ÜTcadjbarn 3U it»tberftef;en , umfonft ftagte

3 e r e m i a unb eiferte G 5 e d) t e t ; ber lefcte Dteft isrnetitifdjen Staates

erlag bem 23abi)fonier üftebufabnegar (586, oben ©. 176).

3. SBiff enf cfjaf t unb Xidjtung.

Xie ütterartfdje 2(jättgfeit ber 3§raeftten im SUtertum verteilt

firfj in 5-roei ^erioben , in biejenige bor ber 33ernid)tung ber üietcfje

Israel unb $>uba unb in biejenige nad) ber burd) ben ©rünber be§

^erferreidjs, Shjros (o6en S. 176), nad) ber (Eroberung 23abi)tons

(538), berairften Erlaubnis §ur 9tüdfefjr aus bem (Sjrtt in bie £jeimat.

Xieje betraf nur Stngc^örige be§ Stammes unb 9ieid)es %uba, bie

baf)er bon nun an ig üben Reißen; bie übrigen Israeliten, foraeit

ctnfi berbannt, waren bereits unter ben Siffljrern berftfjrounben, foroeit

aber in ber Heimat gelaffen, mit ^remben ^um Sßotfe ber Samariter
berfd)mot,5en. Xa§ 9cä£)ere über bie 2öieberaufrid)tung gerufnfems

unb bes Tempels mürbe uns bier §u tneit führen*). (Ss ift nur §u

ermähnen, baß bie jurücfgefefjrten %uben bon jebem frühem ®öt;en=

bienfte gereinigt unb burdjmeg 5Int)änger bes propfjetifcben Säftono*

tfjei§mus ibaren.

3>n me(d)e jener beiben Venoben bie einzelnen, als fjeilig er-

achteten (Schriften ber Israeliten unb %uben falten, ift nur ungefäbr,

und) 3u 1
ammenfteIIung mit gefdjidjttidjen Xfjatfadjen

,
$u entfcbeiben;

bieles ift in biefer Sxidjtung nodj unerforfdjt. ^ebenfalls tonnte feines

biefer ^öüdjer, bie jefjt bas Sitte Seftament bitbeu, entfielen, efje bie

Ijebräifdje ^udjftabenfcijrift beftanb, bercn ätteftes Xenfmal in ^atöftina

eine 3nftf)rift bes 9Woa6iterfönig§ 95? e f a (um 900 b. QHjr.) bifbet.

Gs ift bie ÜDcutterfdjrift fämttidjer Süpfjabete ber (£rbe (nur bon ben

inbifdjen ift btes unfitfjer).

Um uns bie (roatjrfdjeinticf) aus Söabtjton belogenen) &enntniffe

ber alten Israeliten in ben Sfaturmiffenfdjaften p bergegenraärtigen,

brauchen mir nur auf bie ©rjä'b, hingen bon Sdjöpfung unb Sintflut,

bezüglich, ber SSölferfunbe auf bie Stammtafel ber Söbne üftoaf)§, be=

güglirfj ber Spradjtbiffenfdjaft auf bie Sage bom Turmbau §u Söabel

bjin^umeifen. Gtraas beffer ftefjt es um bie föefdjidjtfdjreibung , bie

aber, mos ältere 3eiten betrifft, fo tief mit 9Jci)tr)en berquidt ift, bafj

es fdjroer fjätt, bas ©laubmürbige baraus fjerbor^uftfjä'ten, mas erft

*) 2Sir üerroeifen auf ben II. Söanb be» 2Berfe§ uon Stabe, mit iyoxt-

fefcung Don £. öo Ift mann unb auf unfere ftuttuvgefdjidjte be§ jübifdjen SSolfe§.

Sena 1892.
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in fpäteren 3düm leichter imrb, in mctdjeu ägl)ptifcf)e unb affvjrifd^e

3mfd)riften bic fyebräifdje ©efdjidjte (wenn aud) nid)t bie bnrnn f)aften=

ben SBnnber) betätigen. 2öaf)rfd)cinlid) ift fcine§ ber fog. (jiftorifdjeu

Söcrf'e be§ Stttöl £eftamentö in feiner heutigen öeftaft bor ber £ren=

nung in bie beiben £ei(reid)e entftnnbcn. <£)er (£infatf fefjr fpätev

3eit, bie £fjro?dj ober ben ^entateud) nf§ „53üd)er ÜWofe?" §u be=

jeidjucn, fjat ben bon feiner Stutoritftt ftamntenbeu Irrtum betuirft,

fie af§ ein SSerf SöiofeS 51t betrachten, iüärjrenb fie bod) felbft tnieber-

fjolt ältere, berforene (Schriften citieren. (£§ ift in ifmen, roie aud) in

ben iöücfjeru ^ofua unb ber 9tid)ter, nod) biet 2)id)terifd)e§ enthalten.

(Srft bie 93üd)cr bon Samuel unb ben Königen fjaben borunegenb nnb

immer mefjr gefd)id)tlid)cn ©fjarafter. Heber itjre 3ufammenfejijung

au§ 9trbeiten berfdjiebener SSerfaffer Ijat bie Sßibelfritif fefjr mertboffe

Strbeiten geliefert. SSoüfommen nüchtern unb atte§ 3)id)tertfd)en bar,

aber pviefterticl) tenbenjiöS gefärbt finb bie nad) ber üiütffefjr au§

53abi)fouten berfafjten ©efd)id)t§büd)er ber (Sfjronif, @»ra§ unb

9M)emia§.

£jimmeft)ocf) über alt biefen Söerlen ftefjt biejenige Sitteratur=

gattnng, in ber bie Israeliten nürflid) ©rofjeS, ja Unfterblict)e§ gefeiftet

|aben, bie eigenttidje s
4$ e f i e , bereu ©igenart in Werfen bon je gluei

fiel) ergänjenben ober entgegenfetjenben (^(iebern beftefjt. «Sie umfafjt

nid)t nur eigene Sßerfe, fonbern aud) Gpifoben ber fog. fjiftorifcfjen

93üd)er. SSir ermähnen bon fotdjen Ijerrfidjen «Stellen: ben ©egen§=

fprud) 3faaf§ über $afob (1- 9Wof. 17, 28 f.),
ba§ SiegeStieb S)Zofe§

unb SOtirjantS über bie 5legljpter (2. 9ftof. 15, 1— 19), ben Sd)ii>anen=

gefang be§ ©efefcgeberS (5. SOfof. 32, 1—44), baä £riumpf)tieb 2)e*

boraf)§ unb Sßaraf§ (9tid)t. 5) unb £)abib§ SHage um Saut nnb

Sonatfjan (2. ©am. 1, 19—27),
SOtit biefen Siebern wetteifert an Sdjönfjeit unb übertrifft fie 5um

Seil an (Srfjabenfjeit bie ^aljme im Sinne ber 'jßropfjeten feiernbe

(Sammlung ber (150) ^Sf atmen (Teliillim).

2(f§ tt>eftficf)e§, letber in geifttidjem Sinne gebeutete§ ©ebidjt ber

Siebe ftefjt ba§ §0 belieb (Schir haschirim) für alle 3e^en uners

reidjt ba ; ber unbelannte 3>icf)ter mar an Jpöfje be§ poetifct)en Öenieö

feiner Qdt >lle 'f borau§.

2)a§ erfjabenfte religiöfe 2Berf ber fjebräifdjen SDidjtung ift aber

ba% 33ud) £>iob. SBon ber anfedjtbaren etfjifdjen Söegrünbung ber

©efdnd)te biefe§ ®utber§ abgefefjen, gehört fie gu bem (Srgreifenbften,

tt>a§ bie Sßefttttteratur befüit, unb wirb nod) großartiger burd) bie

Hnffaffung be§ pafftben Reiben at§ einer ^erfonififation be§ burd)

feine SBegfüfjrung fo fdjroer, inenn aud) nicfjt unberbient, geprüften

jubäifetjen SSoffe§. 1)a§ SBerf ift mefjr affgemein f)uman nf§ national

i§raelitifd) gebadjt; e§ ermähnt baZ ©efe^ be§ ^)lo)t mit feinem

SBorte!
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DJidjt fo fjocr) wie biefe Sidjterroerfe ftefjen in poetifd;er fötnfitf)t,

fjodj bagegen in moralifdjem Gfjarafter bie Sdjriften ber ^ßropfjeten,

breier fog. großer nnb elf Heiner („Tanie!" unb „3onas" finb anberer

21rt nnb tt)re ^erfonen unbefannt). Sie finb inbeffen unter ftcf> unb

im emjelnen Pon fe^r Perfdjiebenem SBette unb it)re Sßropbejeiungeu

teils unter ben Umftänben ber $eit nicfjt fcrjnrierig geroefen, teils Ü6cr*

fjaupt nidjt eingetroffen.

Sdjitefjittf) finb bie Sprudjf ammlungen §u ermähnen, bie

mir unter ben tarnen ber „"Sprüche Satomos", bes „^ßrebigers"

(Kofjelet), ber „SSeisfjeit" unb bes 3>efu &en Sirad) befi^en, bie

manches (Sotbforn, mitunter aber and) Spreu enthalten unb §um Seil

t>on fefjr freiem ©eifte erfüllt finb.

II. Pie pJjöniker.

1. Xas 9Dtutterlanb.

Sluf bem (Gebiete ber mittettänbifctjen Kultur tritt, abgefefjen Pon

ifjrem Sdjauptatje, nod) ein anberer Umftanb, ben bie morgenlänbifdje

Kultur nicfjt fennt, in bie (Srfdjeinung. Sie (Eigenart ber Pier morgen-

länbifdjen Kutturü oller beftfjränft fidj auf ifjre Stromgebiete ; berlaffen

fie biefe, fo entarten fie ober getjen unter. 2Öofjt teilten Sfina unb

^nbien Sdjätje ifjrer Kultur anberen SSölfern mit, überließen fie

aber biefen; bie Sfinefen Perliefjen ir)r Sanb überhaupt nicfjt bis auf

unfere Sage; bie ^nber aber Perloren tr)re (Eigenart in §interinbien

unb auf ben unfein. 21ffl)rien unb 2tegppten fonnten (Eroberungen

madjen , fie aber meber auf bie Sauer behaupten , nodj ifjr eigenes

Söefen batjin oerpflanjen ober ftdfj felbft bort in ifjrer (Eigenart auf*

redjt galten. Sie 51egppter maren ja in Sletfjiopien nodj im Teilgebiet

;

aber itjre Kultur üertam bort fdjnett (f. oben S. 208). Sas erfte

53olf in ber ©efdjidjte , bem es ntctjt auf feine £>eimat, fonbem auf

feine eigene (Entmidefung anfam, roaren bie ^3 fjönif er*). Sie blieben

in fernften öegenben mas fie Umreit. So audj bie übrigen 9ttittet=

meerbölfer, Hellenen, ütörner u. f. m.
, fcfjüe^ticr) audj bie freilief) oft

unfreiwillig ausgeroanberten 3§rae ^ten.

Sie ^fjönifer (bom grieefj. Phoinix, ein Sttenfcfj mit rötiiclj ge=

bräunter -öautfarbe), bie ifjrem Sanbe ben tarnen gaben, nicfjt biefes

ifjnen, fjatten gut ipeimat bie fdjmafe Klüfte bes mittleren Sprien, einen

Stranb Pon fjocfjftens 350 Kilometern Sänge, aber Pon gemäßigtem

unb fruchtbarem Klima, ©ine ?(usbefjnung fanbeinraärts mar biefem

©ebiete derfagt; aber bie 33eroofjner ber ^fjünifien im Cften abfcfjltef3en=

*) <p i e 1 1 et) m n n n , «Ruf)., ©efcfjicfjte ber Sßijöniaier. SBerlin 1889. @. 1 1 ff.
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ben (MürgSfettc be§ Sibanon unb feiner Saufet bitbeten mit ben

®üftenorten ein $ntercffengebict in Raubet unb SSerferjr unb fdjü&ten

fie gegen feinbtidje tteberfätte, fotange nict)t folcfje auf bem Söege über

bie SMftcuebcue im Sorben SßaläfttnaS etubrnngen. SDiefe 93efdt)affen=

Ijeit itjrer ^peimat beftimmte bie ^tjünifer in ausgezeichneter Sßeife 511

(Seefahrern. $roar ift itjre $üfte arm an guten ,£jafenplä|}en ; aber

fie übermanben biefen SOfangct burd) itjre Energie, unterftütjt burd)

itjre günftige Sage jtbifdjen ben föutturtänbern be§ (Supljrat unb Tigris

unb be§ mi
SDte ^ßtjöniter gehörten bem femitifdjen ©pradjftamme an unb

ftanbeu barin ben Hebräern unb ®anaanäern am nädjften *) ; alle brei

Bungen maren ©ialefte einer ©pradje. ®ie Meinung, bie ^tjünifer

unb ®anaanäer, bie fidt) bon einanber nur burd) itjre SSSoljufijje unter*

fd)eiben
, f onft aber e i n Bot! fiub, mären nidjt ©emiten

, fonbern

,,.£)amiten" ober „®ufdjiten" geroefen, ift oöttig grunbtoS.

ÜRiemalS fjaben eS bie Sßfjönifer 5U einer ftaattidjen ©iutjeit ge-

bradjt; fie maren ftet§ in Stngetjörigc einzelner ©täbte gefdjieben unb

betrachteten fidj nur at§ Bürger biefer. ©ie bezeidjueten itjre §eimat

ber Sage nad) mit bem Tanten ®enä ober Kanaan (b. fj. 9?iebertanb),

ber fid) fpäter auf bie meftlidje £)ätfte ^SatäftinaS befdjränfte. ^§rae=

tuen unb ©riedjen nannten bie ^tjönifer nad) itjrer älteften unb früher

bebeutenbften ©tabt (©ibon) ©ibonier, unb fie nannten fidj bann aud)

fetbft fo. ©päter, at§ £t)ro§ bebeutenber mürbe, tjieften fie aud)

Syrier. £)ie ©riedjen aber jogen fdjon in tjomerifdjer $eit bie Be-

nennung „^ßfjoiniter" Hör unb befdjränften fpäter „©ibonier" unb

„£rjrier" auf bie Bürger biefer ©täbte.

2)ie ättefte ©efdndjte ber <ßfjömfer liegt im SDunfetn. SStr miffen

ntdjtS bon itjrer £jertunft. $$re Sfjätigfett begann mit bem gifdjfange,

mie ber üftame itjrer älteften ©tabt (©ibon) geigt. Sitte Berfudje, baZ

Sitter ber ptjönifrfdjen ©täbte gu ergrünben, fiub at§ fefjtgefdjlagen §u

betrauten; {ebenfalls finb fie roeit jünger als bie babtjtonifdje unb

ägijptifdje Kultur, ©ie bitbeten gemiffe Gruppen, ©ine berfelben, be-

ftetjenb auS StraboS, ©ibon unb £t)roS, blatte einen gemeinfameu

Söefit3 in ber ©tabt Tripolis, ber breifadjen ©tabt, in ber jeber

ber brei ©tabtteite bcfonberS ummauert mar. Slbgefonbert bon biefer

Slrt eines BunbeS maren bie jmifdjen Tripolis unb ©ibon tiegenben

©täbte BijbtoS unb BerbtoS (je^t Beirut), ©arepta groifdjen

©ibon unb £broS fott erft jenem, bann biefem untertfjan gemefeu

fein. ®aum nodj 51t ^ßtjömften 511 redjnen ift baS meiter fübtidje

Sltta**).

*) «ßtetf djmann a. a. D. @. 88 ff*) ^tet)ü)mann a. a. xj. <s. öö n.

**) ^Reihenfolge bon 92. nad) 6.: 3ttabo§, £vipoü§, Sftj&IoS, 83erb>§,

©ibon, ©arepta, SDjro§, Stfta.
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Stuf bie Kultur btefer Stöbte fjaben ä'gtwtifcfje , noct) tueit mefjr

aber 6a£>t)fontfc^e SBorbifber eingemirft; ber größte (Einfluß aber bor

ber au§ 9corbft)rien, aus bem üteicfje ber Gtjeta
(f.

oben S>. 205). Sie

fjaben aber auctj fefbftänbige Scfjöpfungen aufjumeifen. 3>t)re üteligion

ift ein ßraeig oei; femttifcrjen ©faubensformen , fyat aber für fie unb

bk Kanaanäer eine beiben gemeinfame eigenartige ©eftatt gemonnen.

(Sie ift nur febr lücfentjaft befannt unb läßt ficfj batjer in fein Softem
bringen. SSas mir babon miffen, t)at einen büfteren (Efjarafter unb

beftefjt in fnedjtifctjer (Ergebenheit gegen unfjeimfidje ©ottt)eiten*).

^fjnen üBIut als Cpfer bargubringen , nacfj bem fie, roeit förperfoö,

(üftern fein füllten, mar ber ©runbjug bes ®ultu§. Sagu genügten

nacfj ifjrer Sfnfictjt Sieropfer nicfjt; e§ mu§te in mictjtigen Rotten, um
jene furchtbaren SBefen 5U berfötjnen, eine «Seele, alfo ein 99?enfcfj, burct)

(Eifen ober geuer geopfert werben, unb §roar mar ber (Erftgeborene

eines SBaters, fogar bes König», gerabe bie mertbottfte (&abe. Stber

nicfjt nur in großer Dcot, mie bei Seuctjen unb anberem Hnglücf,

fonbern regelmäßig an jätjrticfjeii geften, mürben 9)?enfcfjen gefdjtacfjtet,

fo aucfj bei ©rünbung t»on Stäbten unb Kolonien unb bei (Eröffnung

u>on genügen. 51m meiften fielen babei Kriegsgefangene 511111 Cpfer.

Sie ©ötter, benen biefe 23ornaf)men galten, mürben unter ber

©eftaft bon nüjjficrjen Sieren (Stiere, Kübe) unb bon fdjäbtictjen Söefttert

(ßöroen, ©eier) borgefteflt. 2((s ifjre bienftbaren SSefen galten ©reife

unb anbere gabeltiere; als (Efjerubim mürben fie ju guten ©eiftern,

Jpütern ber Heiligtümer. 211» oberfter ©ott galt in £hjbfos (El, ber

aftfemitifcfje ©ottesname; aber bie einzelnen Stöbte berefjrten ber=

fcfjiebene ©öfter am fjöcfjften, beren gemeiufamer Site! „Sßaaf" (£jerr)

lautete. Xer „53aat" bon Stjros fneß aucf) SDMfart, b. i). Stabtfönig.

dm SSorliebe fetzte man <8aaf unb Witt (König, entftelft ä)Moctj) ben

^erfonennamen bei. Sßaalat unb ÜDciifat tjießen Göttinnen, eine fjöcfjfte

mar fpäter an mehreren €rten 21 ft a r t e , bk babijfonifctje %)tax (fiefje

oben S. 169). 211» ©ott ber Jpeiffraft galt in Sibon (Efcfjmun. £>ar=

geftellt mürben biefe unb biete anbere ©öfter afs fctjeufjlictje Ü0ciß=

geftalten. £ies befferte ficfj burcfj ägijptifcfje (Einmirfung. Sie ©öfter

bes SDHltanbes fanben 2tufnafjme, unb in Sßtjbfo» erhielt ber fet)r ber=

etjrte Cfiris eine eintjeimifcfje ©eftalt in bem mit äbnlicfjer SDcntfje

ausgeftatteten 2tbonis (21bon = «öerr, aucfj ein ©ottestitet), um beffen

Sob bie grauen jät)rlict) trauerten.

2)ie gortbauer nacf) bem Sobe bacfjten fict) bie ^tjönifer in einer

bem 2tbm auf ber (Erbe ät)nlict)en SESeife. ®ie Soten mürben, menn

aucf) nicfjt in bem fjofjen ©rabe mie in 2fegnpten, aufberoafjrt unb in

ausgefjauenen gelfengrüften beftattet. Xie Sarfopfjage trugen ^nfcfjriften

mit Skrmünfctjitngen gegen bk Störer ber 2otenruf)e, bon ber man

*) ^ßietfcfjmann a. a. C @. Iö9 ff.
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baä 2Iergfte für bie Seele fürchtete. SDie Tempel beftanben au§ einer

miidjtigcu Sänlenfjafle, mit einer 5Xrt bon Sßtjramibe in ber SOiitte,

nnb einem angebauten Dpferraum. (Sauten ober Pfeiler ait£> (Stein

mürben ben ©üttern a(§ 2Beif)gefd)cnEe bargebrad)t. ^eilige 33äumc

(2tfd)eren) mürben dl§ 2Sofntfi£e tjöijerer SSefen beretjrt, fo and) fjeitige

53erge, ^lüffe unb Duellen, ^eilige Stiere teuren Schlangen nnb Stauben,

unreine Sdjmeine nnb £nmbe.

$>ebe größere Stabt ber ^bönifer bilbete mit bem baju gef)ören=

t>cn ©ebiete einen unabhängigen Staat, an beffen Spu)e ein erblicher

ÄTönig ftanb, beffen SStHen ein 9Rat bon Oberhäuptern ber ©efdjlecfjter

einfd)ränfte.

S£)te tjauptfädjlidje Söefdjäftigung ber Stäbter mar ber |janbel,

befonber§ ber gifdjfjanbel , bann ber mit (Srjeugniffen 2(egt)pten§ unb

2tfft)rien§ nad) @ried)enlanb unb rneiter über ba§> ganje ÜWittelmeer.

3Jcit ber ßeit tarn 511m £janbel bie ^-ubuftrie, nämlitfj ©laSfabtilation,

^Bereitung ber Purpurfarbe au§ ÜDJeermufdjetn, bie man in befonberen

©eftetlen fing, unb bie Färberei bon SSotle, Sinnen unb Seibe mit

biefem Sßurpur, ber buret) bie ^fjönifer jum lüniglidjen Stbjeidjen mürbe.

Stuf bem Sanbe mar Stderbau bie £jauptbefd)äftigung.

SDie ^fjöniter, ober eigenttid) iljre Vorfahren in Kanaan, über=

manben bk Sdjmierigfeiten ber §ierogitjpfjen unb ber föeilfdjrift, bie

burdj bie ägljptifdjen unb afftjrifdjen ®rieg§5Üge eingebrnngen maren,

burdj bie (Srfinbung be§ 21lpt)abet§, beffen ßeidjen inbeffen bei

ben Semiten blofj bie ^onfonanten au§brücften unb urfprünglidj einen

©egenftanb bezeichneten, beffen üftame mit bem betreffenben SBudjftaben

anfing unb and) beffen üftame blieb. Sie fjatten and) eigene 3 af)l s

geidjen unb rannten in ber Zeiteinteilung einen 2tu§gietd)

Zmifdjen Sonnen= unb 90?onbjafjr.

SDie $l)tfnifer liebten eine retdje unb bunte ®leibung. ^f)r

®lima jmang fie §u größerer Verhüllung al§ bie Slegiipter ba§ irrige
;

bod) trug fidj ba$ gemeine Volt faft mie biefe.

21uf bie ®unft ber ^fjönifer roirften ägtjptifdje unb babtjlonifdje

SSorbilber ein ; nameutlid) berebelte fict) burd) fie bie reügiöfe Sßitbnerei.

Sie berbollfommneten bie ägimtifdje unb babtjtonifdje Steinfcfjneibe*

fünft unb zeichneten ftd; in ©olb^, Silber = unb ^umelierarbeiten,

9)?enfd)en= unb Stierfiguren unb gefdjtnacfbollen Verzierungen au§. SDer

ägtjptifdje Spljinj mürbe in Serien 51t einem geflügelten fdjönen

SüBeibe unb and) anbere Symbole be§ üftillanbeä fanben ©ingang unb

Umformung (Slarabäen, llräuSfdjlange, bie 2oto§btume u. f. m.).

dlad) bem (£nbe ägtjptifdjcr ^errfdjaft in Serien (f. oben S. 205)

nbk Stt)ro3 (Sur) eine Dberfjorjeit über bie pljbnitifdjen Stäbte auS.

Sein ®önig ipirom (969—936) berfdjönerte bie Stabt unb hauk

Stempel; er berMjrte freunblid) mit 3>§rael unb lieferte bem $öuig

Salomo 3eoe*nl)otz unb Vautunftler §ur 93urg unb gum Stempel,
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ber (Sinmirfungen p^öntfifcfjen ©eftfjmacf* nicfjt berleugnete. Unter feinen

Nachfolgern gab e§ Unruhen unb ©etDalttrjaten. ©in burcf) Könige

morb auf ben 34jron gekommener ^rtefter ^ttobaal (887—856)

fteltte Crbnung fjer, legte jeboct) burcf) feine Softer ^efebet ben ©runb
§um ßerfalte S^ fle^- Giner feiner Nachfolger, Pygmalion
(820—774), mürbe, roie auct) ©ibon, ben Slfftjrern jinepfticfjtig, unb

alle (gtäbte maren <Sargon (oben®. 174) unterttjan, roenn fie audj

tt)re Könige behielten. %m ^a^re 678 jerftörten bie Slffbrer ba%

freifjettlufrige ©ibon, unb Saal bon Jfjrjro* unterwarf fiel; 673

fdjimpftief) , fo auef) 2(rabo§. Nadj 3fffur§ Jägern gälte bermüfteten

bie Sfbtfjen (Syrien. £ann fiel bie COerr)errfcrjnft an Nebufabnejar,

ber ü£fjnro§ untermarf, mo Slnarcfjie au§bracf). (Snbtitf) mürben bie

^erfer §erren ber pfjönifrfcfjen ©täbte, bereu ©etbftänbtgfeit für immer

gertreten mar.

2. Xie Kolonien.

Xie ^ßrjönifer finb fcfjon in alter Qtit ofö Kofonifatoren tfjätig

gemefen. £er erfte Schritt über ifjre SBofjnfitie fjinau§ fjaftete an bem

(Serien unb Kieinafien trennenben ©olfe bon 3ffo§ unb in föttifien,

mo £arfo§ iljre §auptniebertaffung mürbe. SSeiter befiebelten fie

bie Snfel ®rjpro§ (Sitttm), bie „ein 33orlanb" itjrer §eimat unb

fleißig angebaut mürbe, ©ie legten SSälber junt Schiffbau an, ben

fcfjöne §äfen begünftigten. G§ entftanben pfjö^if'ifcfje Tempel; in

^>apf)o§ unb anberen Crten mürbe ber Sfftarte gefjutbigt. (£§ biibeten

fief) fieine Königreiche mie im SDcuttertanbe. Sitten (Arabern bon babl)=

lonifcfjer gorm mit Keitfcfjrift reiften fiel) pfjönififcfje an.

2cf)on im 16. ^a^'^unbert b. Gfjr. fegelten bie Sibonier bon

ftrjpro» roeiter über 9tfjobo§ in ba» ci g ä i f et) e ÜDieer; it)re Nieber*

laffungen auf ben ^nfeln unb an ben lüften berfcfjmanben aber fcfjon

bor fjomerifcfjer 3 e^ unb blieben megen betrügerifcfjer unb räuberifcfjer

^anblung§meife in fcfjlimmer (Erinnerung; fie fjaben aber überall bte

©djiffaljrt gelehrt. £en öriecfjen brachten fie bie Schrift, bie aber

bon biefen ermeitert unb mit ben SBofaien bermefjrt mürbe.

SSeiter ging bie pfjönififcfje Seefafjrt ber Syrier, nämtief) über

ÜDcalta, mo noef) krümmer ifjrer Heiligtümer fielen , nad) £>ifpanien,

mo burcf) fie um 1100 b. Gfjr. ©abeita (tatein. ©abe§, jefjt

(Xabij) unb anbere Orte entftanben unb ba§> öanb £arfcfjifcf) il)nen

Metalle lieferte. Grft fpäter ließen fie fiel) auef) in Sffrifa nieber unb

grünbeten Utifa, um 814 aber ifjre berüfjmtefte Kolonie Kartfjab-

b,actjta (grieefj. &arcb,ebon, latein. Karthago), bie meit mächtiger

mürbe af§ bie ©table be§ 9Jcutterlanbe§ unb mit ben arifcfjen Golfern,

erft ben ©rieetjen, bann ben Römern um bk Cberfjerrfcfjaft auf bem

ÜOitttetmeere fämpfte, bie aber ben ©emiten entfiel. Sfjre Wlafyt ging
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unter an (Sittenlofigfeit unb an ben ©reuein ifjrer Religion, ber fte

gräftliclje ,*pefatombeu bon befangenen opferten, unb an bie audj bie

tarnen ifjrer grofjen Scanner : |>a*mtffar, Igannubd, £>a§bru=baal unb

anbete erinnern. ®ie SDZnd^t ®artfjago§ beruhte auf feiner glotte unb

auf feinen ©elbmittetn, bie au§ Ruften unb aiß ben abgaben ber

unterworfenen Itbijifcljen SBölfer ftoffen. (Sie würbe ausgeübt burd)

mitleibtofe ©raufamfeit unb gewiffenlofe 3(u§beutung. 1)ie Sanbmadjt

mar im ganzen fcrjmacf) , ungeadjtet ber imbofanten Strenge breffierter

(Siefanten unb ber gewanbten numibifdjen (eichten Reiterei. %m
übrigen bienten frembe (Sülbner bem unfjeimlitfj büftern |i>nnbetSftaate,

unb auf foldje war wenig SSerlaf?. <£>ie egoiftifdje §aubtftabt unb

tfjr 9teidj Ratten feinen gufammenfjang , al§> ben ber ©ewalt. 9^ur

bie Bürger ber ftar! befeftigten <Stabt jogen Vorteil au§ bem großen

(Staatgwefen. 2tnbere ©tobte , bie ba$ 9[RifcfjboIf ber ßibtjbfjönifer

beherbergten, mußten ifjre dauern nieberreifjen unb ftanben bafjer

jebem geinbe offen. Sn ®artfjago fjerrfdjte eine mifjtrauifcfje Dligardjie

burd) einen %iat bon 104 ÜDcitgliebern , bie feinen ffllann bon ©etft

auffommen lieft unb ba§ Voll nieberbrücfte. ßum (Sdjein ftanben an

ber <Sbtf3e be§ (Staates jwei (Suffeten, bie aud) Könige genannt

würben, bk aber bem 9iate gegenüber feine SKadjt tjatten.

Sßeitere tijrifdje üftieberlaffungen entftanben auf ©teilten, baZ

fbäter ®art!jago geljordjte, U% bie Seltenen fiegten, bann lartfjagifdje

auf ©arbinien, auf ben Söalearen u. f. W. SDie ^JSIjömfer trieben

ferner ^anbel mit ben (£tru§fern : ja fte wagten fid) jwifdjen ben

(Säulen be§ £jerafte§ (b. fj. ifjre§ SOMfart) in ben Sttlantifdjen Ocean
fjinau§, grünbeten £ingi§ (Sanger), gelangten unter bem (Seefahrer

£>anno ju ben fanarifdjen S^feln unb an ba§ ©rüne Vorgebirge unb

angeblidj §u ben 3inntnfefn (Britannien).

210 bieg aber geriet in* 33ergeffenfjeit, a(§ bk 90lac£)t unb ^3radjt

ber bfjönififcfjen (Seefönige verfiel unb bie Seltenen sum beftimmenben

(Sfemente im Umfreife be§ 9tfittefmeere§ mürben.

III. fUctnaftett.

SDiefe einzige, nidjt nadj ©üben, fonbern nadj SSeften gerichtete,

unter ben größeren ^albinfeln ber (£rbe fjat ifjre Vebeutung burdj

if)re (Sigenfdjaft at§ Vötfer= unb Shtlturbrücfe §wifdjen SSeftafien unb

©übeuropa gewonnen unb ift al§ b!o§e§ j£)urdjgang§fanb niemals §u

einer felbftänbigen ®ultur= unb <Staat§einfjeit gelangt. Von ifjr ift

ber üftame 2Ifia ausgegangen, ben perft nur ifjre SSeftfüfte, bann ifjre

SBeftfjälfte, barauf ba% ©anje unb enbltdj audj bie öftficf) an fte gren=

jenben Sänber in immer weiterem Umfange erfjielten. %n ®Iima unb

Sßrobuften bilbet fte einen Uebergang jwifdjen (Sran unb ©übeuroba.

£enne = am9Jtjt)n, £anb&udj t>er ffulturgei*id)te. 15
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%fyx unb if)ren 9?ad)barinfetn üerbanft man ba§> Tupfer (®t)pro§),

Pergament Oßergamon), ben Magnet (9#agnefia), 3inn°ber (Sinope),

bie fötrfdjen (®erafus) unb 9?ofen (9ft)obo§) unb bie $atjen unb 3ie9eit

üon 3(ngora (3tn!t)ta). 2)ie Sßeöölferung mar ftet§ au§ 5lrtern, Se*

miten unb anberen Stämmen gemifdjt; fie ffeibete unb trug ficb, mie

bie (Sranier ober mie bie ©rieben; bie pf»rt;gifd)e 9ftüt$e ift ttjpifcr)

für fie. 9?ocfj mefjr bem griedjifdjen SSefen näfjerte fid) bie Bauart,

fomie «Sprache unb Sdjrift. 2>te in Reifen gehauenen ©rabftätten

St)fien§ ahmten SBatfengebäube nadj. £ur§, a(le§ meift Uebergcinge

groifdjen ©roßafien (mit Sfegnpten) unb (Surapa auf.

$n ältefter befannter ßeit beftanben in föfeinafien bie eigenartigen

fleinen fReictje Armenien, Sappabofien, ^fjrijgien unb St)bien. ^n
alten üieren finb Slbleger ber babt)fonifd)=afft)rifd)en Kultur §u er*

fennen, befonber§ in ber Religion, an beren Spitje eine (Göttin 9)1 a

ftanb, bie babnfontfdje Sftar ober erantfdje 2Inaf)ita ober gried)ifd)e

S'gbete. 3fc ju (Sfjren gaben ficf), mie in Söa&ijlon (ber Söilit, 9#t)=

litta) unb 5ßr)önifien (ber Stftarte) in ben Jempeln bie 9ttäbd)en ben

gremben prei§, unb entmannten fid) bie ^riefter! (Sine (Staaten*

entmicfetung mit benannten Königen fennen in fpäterer 3 e^- etJüa fe'*

bem 9. ^a§r§unbert ö. (£fjr., sßfjrtjgien, beffen $errfdjer ©orbio§

ober 93ciba§ rjie^en, ber leiste aber Sfbrafto§, — unb Stjbten, ba§>

unter ben mit ©nge§ beginnenben SOkrmnaben ben gangen SBeften ber

^jatbinfet mit ^fjrngien eroberte, unter feinem letjten Könige ®röfo§
aber 557 b. ©fjr. bem £t)ro§ untertag unb feitbem bie «Sdjicrfate be§

perfifdjen $eid)e§ teilte.

2>n biefen meftfidjen ©egenben be§ ßanbe§ blatte ftd) fdjon früfj

com agäifdjen Süceere au§ f)effenifd)e Äuttur tierbreitet unb bk babtj*

tonifdje jurücfgebrängt. ßein gletf biefer Sänber aber ift fcfjon feit

alter Qiit mit bem .Jpeffenentum fo eng oermadjfen mie im üftorbtneften,

in 9Jh)fien, ba§> Heine Dfcid) ber Sarbaner mit ber fagenberüfjmten

Öauptftabt ^5 1 i o n ober % r o i a unb ifjrer Sefturtg $ergamo§. 2tber

fdjabe — bie in Oorgefd)idjtlid)er SBe^ieljung mertüolfen 21u§grabungen

Sd)liemann§ auf bem £>ügel ^tfforitl fjaben mofjl über dauern unb

©eräte einer öergeffenen 3eü uno Kultur, aber meber über ba§ alt*

fjeffenifcfje Seben, mie e§ bie unfterbfidjen ©efänge JpomerS fdjilbern,

nod) über bk 3*a9e > tte* Sroia gerftört fyabz, Sfuffcfjfufj 51t bieten

bermocfjt*).

*) §oerne§, llrgefd)id)te, S. 477 ff.
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3toetter StBfc^nitt,

2> t e $ e ( f e n e n.

(£ f) a r a f t e r.

2öir betreten Europa, abgefefjen bon ben borgefd)id)tlitf)en .§öf)(eit-

menftfjen unb $faf)lbauern , in bent ßanbe, baS unferm (Erbteile in

einem ®rabe mie fein anbereS bie ©runbtagen feiner r)öt)ern Kultur

gefdjenft tjat. Ob unb in mie meit .JpetlaS (5ct)ä^e ber Kultur auS

ben morgenlänbifcfjen 9teid)en 33abt)lonien unb 91egt)pten besagen tjabe,

ift eine bunfle grage. ölme ßmeifel tjat eS meit mefjr felbft gefctjaffen

unb bon ftd) auS weiter gegeben als bon anbcren empfangen. ^)%u
mar eS audj befonberS befähigt, inbem eS, auS lauter |jalbinfeln unb

Snfeln jufammengefetjt , ein berfleincrteS SlbOilb ©uropaS barbietet.

(£S giebt inbeffen ein £>ellaS im kleinen unb einS im ©rofjen.

ScncS befdjrünft fid) auf bie fübftdje £ätfte ber $8alfan= (|)ämoS=)

^jalbinfel, ober richtiger : eS beftetjt auS ber ^inboStjalbinfef mit iljren

natjeliegenben unfein. 3)iefeS mar überall bei, um grtedjifd) ge=

fproctjen, gefüllt unb gelebt mürbe, unb baS mar auf allen lüften

beS SKtttelmeereS mit (£infct)lu^ beS ©djiDarjen 9#eereS ber galt, bon
®o(djiS bis §u ben (Säulen beS §erafleS unb bon ÜDcaffalia bis gum
®elta beS 9?il. ©S täfjt fid) aber §tutfdt)en biefem engern unb meitern

Umfange ber (jellenifdjen Kultur aud) ein mittlerer annehmen, ber fiel)

in ben üftacfjbargebieten (SuropaS unb 9lfienS ringS um baS ägeifcfje

ÜÜieer fjerumjiefjt unb biefeS 31t einem griedjifcfjen See ftempelt, maS
eS aucf; in Sßafjrfjeit mar.

£>iefer Umfang befähigte feine Söemofjner in ausgezeichnetem ÜDfofje

ju einer ^nnigfeit beS 33erfef)rS mie fein anberer. lüften fcfjloffen

fid) barin an lüften, Suchten an S3ucfjten, Snfetn an ^nfeln. ®ie

Stelle ber fulturbeförbernben großen Ströme beS IJRorgenlanbeS nafjm

fjier eine Sßergmeigung bon ÜDZeereSteilen ein, bit nirgenbS ben feften

53oben außer Sicfjt liefen. Somoljl in fjoriäontaler als in oertifaler

©lieberung 3eigt fid) biefer Sdjauplaij ber fjeflenifcfjen Kultur in einer

öotlfommenen Harmonie; benn eS feljlen f)ier große (Ebenen fomof)!

al§ eigentliche £odjgebirge ; eS f)errfd)t überall ein gefunbeS S0fa§ unb

eine Sättigung beS Sinnes für Sd)önl)eit. Sanb unb 9#eer, Sßerg

unb £f)at, überafl berühren unb berbinben fte fief). S)te (Gebirge öer=

ftnfen nad) furger Strecfe inS ültteer unb tauten in biefem als fjerr-

licfje ^nfelfuppen mieber empor. (£tn Snfelfranj (9?fjoboS=®reta*

@totf)era) fdjließt im Süben, bon Stfien nad) (Suropa überleitenb, baS

gan^e f)ellenifd)e (bebtet fjarmonifd) ab. @tn gemäßigtes, gefunbeS,

15*
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nirfjt 5U f)eif$e§ Üüma begünftigte bte Grätefjung be§ S3olfe§ §u fjofjen

Sulturteiftungen.

Sie Seltenen ftnb ed^te Strier, toielteicrjt nicfjt ofjne einige SDMfd^ung

mit Urbewofmern, bereit 3(rt ober unbefannt ift. SBett näfjer al§ ben

afiatifdr)en Ariern flehen fie ben ^taltfern; bte ©prägen beiber ftnb

narf) benfelben ©efefeen nnb mit bemfelben Sßortfdjajj in jarjüofen

Benennungen gebilbet*); bie fjeüenifcfje ift aber bie fünft- nnb geift=

»ollere. (S§ fctjeinert gwei @cfjicb,ten bon ©inwanberungen au§ fölein-

afien, wo Stammberwanbte mie bie Sßfjrtjger jurücfblieben, nactj §eKa§

gefommen §u fein , erft bie 5}Ma§ger , bann bie eigentlichen Seltenen,

bie beibe mifeinanber berfcfjmoljen. Unter ben Stämmen, in bk fie

fiel) unterfcfueben, ftecfjen tl)rer §mei auf ba§ fcfjärffte bon einanber ah,

bie Sorer, bie über Sanb, unb bie $»oner, bie über bie (See

einwanberten. Sie Sorer waren rurjig, rauf), ftotj, fjerrfcbfücfjtig, für

fjöljere Bilbung wenig empfänglich, bie ^oner im ©egenteil mitteitfam,

lebhaft, lernbegierig unb bilbfam. Ser ©runb biefe§ llnterfdüebes

fcfjemt barin 51t Hegen, bafj bie ferner in ber <Sct)iffar)rt unb im ,£>anbel

bie 9?acf)folger ber ^Vfjönifer waren unb bon tlmen mancfje§ femitifetje

Glement aufgenommen fjaben
, fo 5. $8. bie Neigung 51t religiöfen

©efjeimbienften (SDttjfterien) , mäfjrenb fttfj bk Sorer mefjr ju btn

Sampfjpielen fjingejogen füfjlten. gür jene blieb ba§ SÖJeer, für biefe

baZ Sanb baZ bertrautere Glement. Sind) bie SDhtnbart war ber=

fcfjieben, bie borifcfje fjärter, bie ionifcfje meiefier.

Sllle übrigen fjellenifcfjen Stämme fafjte man unter bem tarnen

ber Sleoler jufammen, immerfjin mit 9lu§naf)me ber ben Tonern

näfjerftefjenben unb bon ben Sorem berbrängten Slcfjüer. Sie ?ßeio=

ponnefo§ (^3elop3^nfel) mürbe feit ber borifcfjen SBanberung (um

1100 b. (£f)r.) großenteils ein 2Jßofjnfi|3 biefe§ Stammet; bie ^oner

befajjett Sittifa unb bie meiften unfein. Sin ber SBeftfüfte ®leinafien§

folgten ftcf) bon 9?orb naef) ©üb Sleoler, ^oner unb Sorer. ßroifcfjen

biefen berfcfjiebenen Stämmen Ijerrfcfjte feine Stjmpatljie, äWifdjen

Tonern unb Sorem bielmefjr bie größte Slbneigung unb ©tfetfudjt.

Ueberljaupt waren bie Seltenen bom ferjärfften $artifulari§mu§ bejeett,

ma§ fie für bk gange 3ett ifjrer Unabfjängigfeit üon frember §en>
fdjaft in jafjllofe Staaten, bereu jebe Stabt (polis) einen eigenen

bilbete, jerfplitterte unb gu jebem SSerfucfcje einer politifcfjen (Sinfjeit

unfäfjtg, ja felbft gegen folcfje wiberwitlig machte. Srot^bem befafjen

fie, wie eine gemeinfame Spracfje unb gemeinfame ^enn^eicfien ber

äußeren ©rfcfjeinung, auef) gemeinfame güge ber Kultur, bie jebocfj in

ber Dtegel immerfjin bon einzelnen fjetienijcljen Drten ober ©auen au§

itjren Urfprung genommen unb fiefj naefj mehreren 9iidjtungen üer^meigt

fjaben. Sarin geidjnete ftd§ fein Ort fo fefjr au§ Wie Sitten, bie größte

*) Guvtiu§, Giried)ifcf)e öefcf)id)te I, ©. 16 ff.
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fjetfenifdje ©tabt, ber feine anbere bon ferne gfeidj tarn. Niefenftäbte

tute 93abtjfon unb Niuibe, Sfjeben unb SNemptjiä fannten bie Seltenen

fo wenig Wie ein grof?e§ Üteicfj. ©anj §etla§ §cif)Ite fjöcfjften§ fünf

SOWatonen, Sttfjen (jöc§ften§ lOOOOO ©hitoofjncr.

Sie Seltenen waren bon mittlerer ©röfje unb ©tärfe, fct)ön

geformt unb fjteften biet auf Neinlicfjfeit
, Pflege unb ©cfjönfjeit be§

Körpers, bie ifjnen aucf) bie Sücfjtigfeit be§ ©eifte§ bebtngte. @ie

waren bafjer meift gefnnb unb erreichten oft ein fjo(je§ Filter. Sabei

tottrat fic ftolg auf ifjre Nationalität unb Kultur unb beradjteten bie

Nicfjtgriedjen al§ Barbaren. Selber fefjfte ifjnen ein «Sinn für

SSafjrljaftigfeit unb Slufridjtigfeit, Wäfjrenb mafjlofe feab* unb (Sfjrfudjt

fie befeefte.

35er Sracfjt war be§ milben ®lima§ Wegen grofje ©infacfjfjeit

erlaubt ; biefe entfpracfj aber aucf) ifjrer Neigung. 2Sir finben bei

ifjnen feinen ßnxu§ unb fefjr wenig ©djmucf. S3on ©cfjam fjatten fie

anbere begriffe al§ unfere ßeit, unb bie Nacftfjeit galt ifjnen nicfjt al§

etwa» 3lnftöf}ige§, wenigftenS bei Scannern unb ®inbern; bie grauen

geigten fidj ja feiten öffentlicf) unb gehörten jum ipaufe, wie bie Scanner

jur SSelt. Sie föleibung war weit unb bequem; fie mürbe nicfjt ge-

fertigt, fonbern beftanb au§ gangen ©tücfen Beug, bie umgeworfen

würben, bem ©toffe naefj bei ben Sorem au§ Söofle, bei ben Tonern

au§ Seinwanb. Reiben ©efdjtedjtem war ber ©fjiton gemetnfdjaftüdj,

nur bei ben grauen länger, Sarüber fjing baZ ^imation, baZ bie

grauen böflig einfjüffte. Wlan liebte e§, ben recfjten ?lrm bom ©ewanb

frei §u laffen. ®opfbebetfungen würben nur auf Neifen getragen. Sen
Söart liefen bie ÜDJänner bot! wadjfen; ba§ |jaar ber grauen würbe

gierfidj geflocfjten. Sie güf?e berfjüttte man nur gum 5(u§gefjen, in

älterer 3e^ bfofj mit ©anbafen, erft fpäter mit ©cfjufjen.

Sie SBofjnungen änberten fiefj mit ber Seit, worauf wir

jurücffommen werben. Sie ©eräte, mit benen man fie au§fdjmücfte,

unb bie einen Uebergang bon morgenlänbifcfjen gu neueren gormen

bifbeten, Würben un§ 51t weit füfjren.

©aftfreunbfdjaft war eine Sugeub ber Seltenen unb um f

mefjr angebracht, al§ ©aftfjäufer feiten unb nodj bagu mi^nctjtet Waren

;

benn man reifte überhaupt wenig. $n jebem bebeutenberen ©taate

waren bie anberen biefer 5trt buref) angefefjeue ^Bürger (proxenoi), bie

Vorläufer ber fjeutigen ®onfufn, bertreten, bereit ©aftfreunbfdjaft fefjr

au§gebefjut War.

©cfjon in ben äfteften ßeiten war bie 91uffaffung ber ©fje bei

ben ipeflenen eine erfjabene unb würbige. SSielweiberei fjabeu fie nie

geübt , einige fpartifcfje Könige ausgenommen , wenn bie erfte ©attin

unfruchtbar war. (Sine ©efcfjwifterefje, wenigften§ unter §albgefcf)Wiftern,

fam fjie unb ba bor, würbe aber nicfjt gern gefefjen. ©ine Söegrünbung

ber (Sfje burefj Siebe war nicfjt üblicfj; Staat unb gamilie betrachteten
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fte atS ein ©efct)dft, unb gefctjfoffen mürbe fte burct) Kauf unb ÜDJttgift.

SJber e£ f;errfcf)te in it)r Streue unb Eingebung. (Stjelofigfeit tarn feiten

bor, ja mar gerabeju beräcfjttict). Sie 2)orer berpf(idf)teten ttjre ^üng=

liuge fogar §ur 6t)e. Qux ©Reibung mar beiberjeitige (Jmmittigung

erforbertict).

£)a§ Seben ber grauen mar noct) fjatb morgentänbifcr) , aber

boct) freier at§ im Dften. (Sie mofmten im grauentjaufe (Gynäkonitis)

mit Softem unb Sflabinnen, unb nur ber |)au§t)err rjatte bort ßutrttt.

(Sie verfertigten fetbft bie KleibungSfrücfe be§ £>aufe§, b. t). fie fpannen,

mebten , fticften u. f. m. unb arbeiteten auet) für ben Stempel. $n
befferen Käufern mürbe regelmäßig gebabet. Sie grauen liebten unb

übten aucfj SDfaftf, ©efang, Han^ unb allerlei Spiele.

S£te (Sttern liebten it)re hinter gärtticf». ^a, e§ mürben ot)ne

Söebenfen auf3eret)elict)e Ktnber be§ Scanne» im §aufe erjügen. $Im

geinten Sage nact) ber ©eburt mürbe ha§> Kinb burct) eine geierfid)-

fett (5lmpt)ibromien) in bie gcunilie aufgenommen unb it)m ein Dcame

gegeben, mit Vorliebe ber be§ ©roßbaterS ober ein an einen ©ort

ober öero§ erinnernber. Statt ber Familiennamen, bie e§ ntcfjt gab,

fügte man be§ SSater§ 9camen bem eigenen bei.

-Die fjeHenifcrjen Männer tjielten fiel) meift außerhalb be» §au)e§

auf unb lebten bem Staate unb KriegSbienfte , bem 3tcferbau, ber

^agb, Kampfe unb anberen (Spielen. 9Jcan ftanb friit) auf unb ging

früb, jur Dtutje. äJtefft mürbe bretmal gefpeift, boct) in fet)r ber-

fcfjiebener 2öeife, Pon ber fparttfcfjen Kargheit 6i§ gur forintt)ifct)en

Ueppigfeit. Stilgemein mürbe ©aftfreunbfetjaft im ^aufe geübt unb

al§ fetbftberftänbticf) angefetjen, boct) auet) buret) ©ct)maro£er ($ara=

fiten) mißbraucht. -Die Scanner lagen bei Stifcfje; grauen unb

Kinber faßen.

(S§ galt ben Seltenen al§ tjeiiige ^flict)t, bie St o t e n ju beftatten,

unb al§ ©räuel, bie§ ju unterlaffen. üftur 2anbe§berräter maren babon

au§gefct)loffen. SDie Stotenilage mar noct) überfct)mängttct) mie im Orient,

boct) etroa§ gefitteter unb mit bem Singen Pon Strauerfiebern ber=

bunben. 2Sät)renb ber ganzen SDauer ber t)etleni)ct)en Kultur mar bie

geuerbeftattung bie bebor^ugte, bie bornet)mere; boct) tarn baneben auet)

I)äuftg (beim SSolfe mot)l allgemein) bie S3eerbigung Por, unb jmar

fomotjl auf eigenem ©runb unb 33oben, al§ auf öffentlichen $lät3en

inner- ober außerhalb ber Stäbte. getfengräber mürben bieffact) an-

gelegt ober ©rotten baju bermenbet. SDen begrabenen Stören mürben

eine 30?enge (Gerate mitgegeben unb 'SDenfmäfer auf ba§ ®rab gefegt.

SDa§ Seict)ent)au§ mußte feierlict) gereinigt merben. Qu (Stjren ber

SSerftorbenen fanben Totenfeiern mit Opfern ftatt; für im Kriege

Gefallene mürben ©rabreben gehalten.

©in bict)teriict) angelegte^ unb für bie Sct)önt)eit begeifterte§ Söolf

in marmem Klima mie bie Seltenen mußte anbere begriffe bon Sitte
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fjaben aU ein nüchternes, ba§ in Eutjtetn 9?ebeüanbe Ijerangewadjfen

ifi. 2)ie Seltenen fafjen bafjer manche ^anbtungen unb SSerrjäftniffe,

weldje unter anberen SSoIfern , wenn aud) bort ebenfo fjäuftg bor=

fommenb tote bei ifjnen, mit 2(bfd)eu betrachtet werben, at§ etwa§ ganj

9?atürtid)e§ an, weit fie fie unter bem ®efid)t§punte ber Sdjönfjeit unb

Kunft betrachteten, ©ine Kirdje Ratten fie nidjt; ber (Staat bertrat

bereu SteEe, unb \va§> ber (Staat erlaubte, mar für fie gut, fcfjtedjt

nur, roa§ ber (Staat berpönte. SSon biefem Stanbpunfte au§ ift ba§

£)etärenwef en in§ 2tuge 51t faffeu. $)a nad) griedjifdjer Sitte bie

grau auf ba% JQau§> angewiefen mar unb ftd) baljer nicrjt in 9JMnner=

gefetlfdjaft bewegen tonnte, fugten bie jungen Scanner befferer gamitten

ben Umgang mit geiftreidjen grauen bon nicrjt attju firupellofem

SebenSwanbel, ofjne baf? ifjuen beStjatb bie 31crjtung itjrer Mitbürger

entging, $a ber (Staat butbete nictjt nur, fonbern begünftigte fogar

bie gan§ gemeine *J3roftitution. $n biefer ^ßejietjung war Korinttj

befonberS berrufen. ©rufte Scanner fjatten natürlich feinen ®efaflen

an biefen ßuftöttfoK-

(£inen anberen nod) bunileren g-letfen be§ fittttdjen Seben§ ber

©riechen bitbete bie fog. Knabenliebe. Sie Ijatte aber audj eine

eblere Seite; benn e§ mar üblicfj, bafj ein erwadjfener junger 39Jann

einen auf ber Stufe jwifdjen Knaben unb Süngting befiubiidjen Be-

gleiter auSerfor, biefen innig liebte, in burdjau§ reiner Söeife leitete

unb jum öffentlichen Seben fjeranjog.

$n ^jettaS beftanb nicrjt nur bit (Sflaberei, fonbern biibete

fogar bie (Srunbtage unb Söebiugung be§ potitifdjen unb geiftigen

SebenS. üftur feiten bienten unb arbeiteten greie um ßoljn. 2)ie grofje

SÖcaffe ber ©ienftboten , ^janbwerfer (Banaufen) unb SDcatrofen waren

Kriegsgefangene ober (belaufte au§ berfdjiebeneu fremben Sänbern, bie

aber bie griedjifdje (Sprache annahmen. (Sie fotlen ba% $ier= bi§

3efjnfad)e ber freien betragen fjaben. SDieS 33err)ältni§ madjte eS ben

freien erft mögtiefj, tt)re ßeit bem (Staate ju wibmen, unb Wenn fie

rjöfjere Anlagen Ratten, ber Kunft unb Sßiffenfdjaft 5U leben. Srgenb

etwas um (Mb 511 tljun, war für greie beräcljtlidj. *i$m ganzen

würben bie Sflaben gut beljanbelt unb fliegen bei erworbener Bitbung

oft ju ^jauSlefjrern empor; bie freien aber fcfjlenberten , wenn nicrjt

Krieg, S3olr§~, $lat& ober ®ertcfjt§berfammtungen fie in Stnfprudj

uafjmen, auf bem ÜÖZarltplatje umfjer unb gingen bem SSergnügen naefj

ober ergaben fict) auefj bem SJiü^iggange. Unternefjmenbere trieben

ÖanbelSgefdjäfte , legten gabrtfen an, wanbten fict) bem Bergbau 3U,

rüfteten Sdjiffe au§, worin bie Seltenen bie ^fjöniter balb überflügelten,

unb grünbeten gleid) biefen Kolonien im Ümrreife be§ 9l)cittetmeere§

unb feiner Seile.

£>ie ©riedjen waren e§, welche ba§ bon ben Srjbern erfunbene

93? ü n 5 w e f e n auSbilbeten unb berbreiteten. gorm , 23ilb, $nfd)rift
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unb (Einteilung ber ÜDcünjen bei ben Hellenen finb für alle 23ölfer

unb 3eüeu 0fl3 urfprünglidje SDhtfter geblieben*).

Sitte übrigen 23erl)ältniffe ber f}eltenifd)en Kultur gehören gemiffen

ßeiträumen an , in benen biefe Kultur fid) entnntfette. 2>iefe finb

:

a) im 10. bis, s. gatjrtjunbert ö. (£f)r. bie 3eit ber SOZt)tr)enbitbung
r

be§ (£po§ unb ber patriard)atifd)en 99tonard)ie,

b) im 8. bi§ 6. ^afjrfjunbert bie &it hex ®otoniengrünbung, be§

93tü()en§ ber ®ampffpiele, ber Sprif, ber ^aturptjilofoptjie, fonne

ber Oligarchie unb ber £t)ranni§,

c) im 6. bi§ 4. Safjrfjunbert bie Qtit ber bilbenben ®unft, be§

2)rama§, ber biafeftifdjen ^tntofopfjie, ber Xemofratie unb ber

Hegemonien,

d) im 4. bi§ 2. Safjrfjunbert bie 3eit be§ SSerfaüS ber ®unft, ber

bibaftifd)en 2)icf)tung, ber etfjifcfjen $ßb,ilofopf)ie unb be§ SSer-

lüfte» ber greifet unb Unabf)ängigfeit.

£>er erfte bi§ britte biefer 3eiträume, bie fid) übrigens nidjt

genau oon einanber fct)etberi laffen, finb allein rein rjeUertifctj unb

fallen bafjer in biefen 5tbfd)nitt. 2>er pierte fiefjt ein anbereS Sßolf,

bie Wl afe boner, über bie Seltenen triumphieren unb bilbet bafjer

ben ©egenftanb be§ nädjften 2fbfd)nitte§, in bem bie Seltenen §u einer

untergeorbneten Stellung fjerabfinfen , bi§ fie PöIIig unter bie SiRacfjt

etne§ brüten 33offe§, ber Körner, geraten.

I. patrianijalifdje Jcit.

1. Königtum unb 'Staat

3>n ber ä tieften 3^it, bie 5um 3Tei(e Por alte gefd)id)ttid)e Kenntnis

fällt, Ratten alle fjeflemfdjen (Staaten, bie meift au§ bem %thktz einer

Stab! ober au§> einer ^nfel beftanben, einen patriarcfjafifcfj regierenben,

erbticfjen £önig (Basileus) an itjrer Spiije, ber gmar nicfjt unum=

fd)rän!t mattete, fonbern eine SBerfammfung Pon Häuptlingen §u beraten

fjatte, aber bod) eine anfefmticfje S0?ncr)t befafj; beim er mar §ugleicr)

oberfter 9iict)ter , £berprtefter unb £beranfüt)rer im Kriege. £>ie

9?at»männer berief ber Sönig burcfj einen ^erolb gu fid) unb betuirtete

fie mit einem 30cat)le. 3(ud) jutn SSoffe ftanb er in einem §tr>angtofen

unb freunbiid)en 33erf)äftni§ unb Perfefjrte unbefangen mit bem gemeinen

Spanne. S>a§ SSolf nat)m Anteil an allem, mofjnte ben ©erid)t§=

fitmngen bei, mo bie Häuptlinge auf Steinen fafcen, unb griff fogar

burd) 3u^ufe w bie $8erfjanbfung ein. 3)er ßönig trug feine ®rone;

*) Dr. 21b. £>olm in §e(iiDalb§ Äulturgefcf). 4. 9tuf(. 33b. H, 8. 55 ff.
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aud) ba$ Sfeptron toat nidjt [ein 5U^etrf)cn, foubern ba$ jebe» öffcnt*

lidj 9(nftretenben. @r brachte bie Opfer bcn ©Ottern bar, beschäftigte

Sänger unb SMnftter unb führte fein S3olE in gelben.

3)ie Könige Wofjnten in 33urgen, burd) bereu (Erweiterung fid)

bie ©täbte bilbeten. $eine bcrfelben finb berühmter al» bie ber

arflotifcrjen Sanbfdjaft: ÜDctjfenä unb Sirtjn». SSon ber erften biefer

®önig»ftäbte rannte man fdjon feit längerer ßeit bo» fog. Sümenttjor

unb baZ fog. <Sd)a£fjau§ be» 5ttreu» (in 3öa()rf)cit ein ©rab), bon ber

^weiten einen Seit ber dauern. SBeitere bcbeuteube (Sntbetfungen

i)at bort Jpeinrid) ©djliemann, ber (£rforfcr)er Don Sroia, mit §tffe

£>örpfelb» gemacht, ©ine ber in ÜOhjfenä gefnubenen £eid)en mit

golbener ©efid)t»ma»fe t)at man für bie be» |)eerfüf)rer» gegen Sroia,

be» ®önig» Agamemnon, gehalten*). £>ie it)ftopifd)en 30cauerrefte unb

©rabftätten mit (Statuen unb Sdjmudfadjen morgentänbifdjen Stil»

geigen, baft einft äß^fenä eine gtün^enbe <Btabt, Sirtjn» aber tt>or)l nur

ein SßafaHenfi^ baoon mar unb bafj fie Sßerfetjr mit bem ÜÖiorgeu*

tanbe pflogen.

äTcefjr Söedjfel in ben SBölferfiijen al» in ber Skrfaffung ber

ätteften fjeltenifdjen ßeit bradjte bie SBanberung tjerbor, burd) weldje

bie ©orer in bie ^jalbinfel be» $efop» einbrachen unb fie eroberten.

Sie nahmen inbeffen blofj bie Sanbfdjaften Strgo», Safonien unb
üDieffenien , fowie bie <Btabt ®orüttöj unb einige Efetnere für fid) in

93efd)tag; bie früher tjier fjerrfdjenben 21 d) ä e r sogen fid) in bie nörb=

lidjen Seite ber |>atbinfet gurüd, unb bie früher bort wotjnenben

$oner fanben in 2tttiEa 2(ufnat)me. ©eitbem gab e» eine Slngarjl größerer

Staaten, nämlid) bie genannten borifdjen, beren Könige fid) für 9cad)=

fommen be» Jpero» £jeraEIe§ gelten, fowie SlttiEa; im übrigen §etta»

blieb bie frühere Drbnung ber SDtuge bi» auf weitere»' befielen unb

bamit and) bie politifdje •Qtjnmad)t ber Seltenen. Jym größten Seile

be» Sanbe» mar eine <Stabt bie ©runbfage be» ®leinftaate» ; in bem
tänb'iidjen SlrEabien, in ber SDiitte ber ^ßetoponne», fomie in ben ab=

gelegenen Sanbfdjaften be» 9?orbweften», 2i!arnanien unb Sietolien —
e§ maren bk weniger gebilbeten — lebten bie Sßeroo'tjner, wie Wai)r=

fdjeinlid) einft einft alle ©rieben, in £>orfgeuoffenfd)aften. $>m @tabt=

ftaate, ber $oti», waltete mel)r ©emeingefüf)!, gretfjettfinn unb fjöfjere

üßilbung. 2)aran nahmen alle ortsangetjörigen Bürger teil, fobaft nad)

unb nad) ba^ Königtum an Sßebeutung gurüdtrat. S)ie $ott» würbe
bie £>auptfad)e , unb man fjat fid) ba'fjer gewöhnt, alle», tva^ ben

Staat angeljt, „politifd)" gu nennen.

®a» £au§ be» ®ömg», wie £omer ba» be» Dbhffeu» fdutbert,

war bon einer äftauer mit ßinnen umgeben unb beftanb au» bem
2öirtfd)aft»f)of unb ben Sßofjngebäuben, bie wieber in bie Männer- unb

*) § o 1 m a. a.D. 6. 6
ff.
— § o e r n e § a. a. £. S. 493 ff.
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bie grauenmorjnung gerfielen, bitten im Sofe ftanb ein 5(ttar be§

3eu§. Xte 9}cannermol)nung t)atte eine Bortjalte §u Beratungen unb

einen Saal, ber auf Säulen ruf)te unb nur burtf) rjocb, angebrachte

Sidtjtöffnungen erhellt mürbe. 2(n ben SBänben fingen SSaffen. £a§
grauenl)au§ t)atte §n?ei Stocfroerfe ; im untern arbeiteten bie grauen

unb im öintergrunbe lag baZ Grjegemacb, jroifcfjen ber 2Baffen= unb

ber Scrjaüfammer ; im obern fcfjliefen bie S£öd)tet unb itjre Wienerinnen.

Stammtet breitete ftct) ein ©arten mit Bäumen, Blumenbeeten unb

Cuetten au§.

Kriege ätuifcrjen ben Sleinfönigen mürben lieber bermieben aU
geiütjrt; oft mürben '3cf)ieb§gertcr)te aufgeftellt, menn (Streit bortag.

SBat bie» nicrjt ber galt, fo erfolgte ftrteg§erflämng burcb, einen £jerotb,

ber unberleftücb, mar; ein Barbar aber mar bieg nicfjt. Bi§roeilen

berftänbigten fiel) bie Parteien, einen Sampf ätüifdjen au§geroäf)(ten

Kriegern an bie ©teile ber Sdblacfjt treten §u laffen. Wie £rieg=

fürjrung mar graufam ; eroberte Sanbfdjaften mürben berroüftet, Stäbte

gerftört, nicrjt au§gelöfte (befangene als ©Haben berfauft. Xer Sieg

mürbe buret) ein Xenfmal (Xropäon) mit aufgehängten SSaffen be=

geicfjnet ; bie Beute mürbe gnriferjen Staat, Sempef unb Botf berteilt.

2. Religion unb & u 1 1 e.

gn öellag mar bie Religion Staatsanwalt unb äugteict) ber

Staat eine retigiofe Ginricrjtung. So getrennt bie Staaten maren, fo

übereinftimmenb mar ttjre Religion. Sie mar aber feine borgefcfjriebene,

fonbem eine au» bem Bolfe rjerborgemacrjfene, bie bom Staate geregelt

mürbe, .öierburet) ergaben fieb, roorji 5ibmeid)ungen im Sult, nicr)t

aber im (Xrjaratter ber Religion, ber fidj blofj in berjdjiebene 3iuf-

faffungen bergroeigte.

Wie Hellenen beretjrten im ©runbe nur einen (Sott, benfelben

Sicfjtgott mie bk Snber, ^talifer unb Öermanen; bei ifjnen t)te^ er

3eu§. 9cur Eünftlictje Söcötrje gab irmt einen ©rofebater (UranoS)

unb Bater (ÄronoS), fomie ©efrfntrifter, Söbjne unb Södjter*). ®t

thronte auf bem ClpmpoS, bem ©i|e be§ älteften &utte§ ber Seltenen.

Tafj noefj meitere (Sötter unb (Göttinnen in Shifnarjme famen, erfolgte

baraus, ba$ bie Dcaturorgane, mie Sonne, 9#onb, 93ceer, geuer, Suft

u.
f.

m. ai§ lebenb gebaut unb fpäter unter menfctjticrjer ©eftatt bor-

geftellt mürben. Xie Sonne rjiefs £Jetio§, fpäter Slpotfon, ber ÜDionb

Selene, fpäter 3irtemi§, bas Sföeet ^ofetbon, ba§> geuer £>ept)äfto§, bk

©attin be§ £jimmet§gotte§ |jera u. f. m. Grft in fpäter 3eit *)at

priefterticfje unb gelehrte £ünftetei btefe ^erfonififationen ber 9catur=

harte in Öruppen bon 6 unb 12 geteilt, itjnen Berroanbtfdiaften an=

*) greller, ©riectyfäe 9Hijü>logie, 3. 9(uf(., @. 50 ff-, 83 ff.
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gebietet unb ben (Sd)uj3 gemiffer SBerrtdjtungen , tote 5. 93. Sagb,

®rieg, 2ltferbau, Sßeiubau, fünfte, Sugenben (»nie £>i"iuälid)leit, Siebe,

Söeiäfjett u. bergl.) sugefdjrteben, bon tueldjen 23orfteilungen bie ältefte

3ett rtoef) tuenig nnifjte. ^er einzig richtige unb tnabre ®ott war
unb blieb 3eu$, oel* SSater ber (Götter unb SWenfdjett, ber Urheber

be§ ®eroitter§ unb 9tegen§, beffen (Sinroirttingen auf (£rbe unb SRenfdjen

in ba% ©etuanb 511m £eit läctjertictjer
, §um Seil unjüdjtiger gabeln

gefleibet mürben, ber aber, in tuürbigerer Auffaffung, al§ Söefcf)ü^er

be§ g-amtlienieben§ , be§ ApaufeS unb (Staaten unb at§ S^äcrjer aller

grebet bereljrt inurbe. !yn ber 3 eit bon ber borifdjen Söanberung

bi§ jum (Snbe be§ patriardjalifdjcn ftöuigtum§ fpielen neben unb unter

3eu§ eine 9?oIIe: feine meibtidje ©rgängung ^era, bie §errtn be§

JQimmtö unb Sßefdjüljeriu ber grauen, ber geuergott £epfjäfto§
al§ <Sd)tnieb ber göttlichen SSJaffen, ber friegerifd)e 91re§, ber i)txx-

liclje (Sonnengott 5t p oll 01t, ber bte Sftadjt aU 3)radjen tötet unb

bie geinbe feine§ SSolte§ bernid)tet, feine feufd)e (Sdjtnefter 91 r t e m i §

,

bie (tuie ber SOJonb) bte Sßälber burdjftretft, ber bie (Seelen ber üfcoten

in bie Untertuelt geleitenbe |j e r m e § , ber ©ötterbote, bie ©öttin ber

mütterlichen (£rbe, einft ©äa (@rbe), fpä'ter Demeter (Ge meter,

Sftutter Srbe) genannt, bie leufdje (Sdjüijerin be§ ^erb= unb SKtar*

feuert, £j e ft i a , bte fluge jungfränlid)e ^ a 1 1 a § ober ?1 1 1) e n e , bereu

©cgenbilb, bie liebrei^enbe, meerentfproffene 5t p l) r b i t e , ber £>errfd)er

be§ 9fteere§ ^ofeibon. ®en ©Ottern mürben befolge bon ^jatb*

göttern, ©enten unb Dämonen beigegeben, bereu Stufjäljttmg tt)ir ber

9Jfr)tt)ologie überlaffen muffen. 2)en Dlljmpiern bienen unb fie er=

Ijetteru Sie luftigen 3 §oren , bie retjenben 3 dfjariten , bie fang;

reidtjen ÜWufen, bie stertidje <Sd)enttn £>ebe, ber ben ^erjen gefährliche

(5ro§. ®em «Sonnentuagen boran fdjtüebt bie rofenfingrtge (£o§.

Sie §irten, gerben, Söerge unb SBege fdjüljt ber flötenfpielenbe 9?atur=

gott ^5 an. (Srnftere ©eftalten finb bte ba§ (Sdjidfal fpinnenben

3 SOcören ; ba§ SQceer wirb belebt bon ben treiben unb ben lodenben

(Sirenen; bem £jerrfd)er ber Untertuelt, 5libe§, bienen bie ba§ SSer^

brechen berfolgenben Dtacfa; unb gludjgöttinnen, bie 3 ©rinntjen. (Sin

eigenes ©efolge, ba§ ber 33afd)anten unb SOMnaben, ber boefbeinigen

(Sattjrn unb ber reijenben üfttnnpkn (bie ben inbifdjen 2tpfara§

ätjneln), r)at ber SBefdjü^er ber ^flanjentuelt, befonberS be§ SBeinbau§,

ber nur Ijalbgöttlidje S)iont)fo§. (Sr bilbet ben Uebergang gu ben

|>eroen, an beren Spttje mir ben bermenfd)tid)ten (Sonnengott £je =

ra!Ie§ unb fein ©egenbilb 2l;efeu§ finben. ®a§ ä)corgen= unb

91benb(id)t finb menfe^getuorben in ben 2)io§furen ^aftor unb ^ohy
beufe§, ba% be§ 9Konbe§ in ifjrer (Sd)roefter §efena. 2)en «Sonnen^

lauf berbielfältigen bie Argonauten, unb bie ganje reiche 3DZt)t§en=

tnelt mit iljren in fo alter Qdt erftauulidjen «Schöpfungen, bie tnie

!eine anberen ein fc^önljeitbegeifterteg S3ol! berraten, fdjliefjt ber fagen^
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^afte ®rieg gegen Jroia, ber un§ gu bem Sänger füfirt, burcf) bm
er unfterbticfj geworben ift.

^ntDiefern morgentänbifcfje Sßorbifber auf biefe SOctjtfjenfdjöpfungen

eintüirften, beren (Xfjarafter aber fo burcf) imb burd) fieHentfcrj ift,

barüber ftreiten fidj nod) bie ©efefjrten.

Xer Hellene fonnte feine Religion ausüben, mann, mo imb ttrie

er ttiolfte ober e§ aud) unterlaufen ; nur befdjimpfen burfte er fie nicfjt

;

ba§> mar ein StaatöDerbredjen. G§ ga6 feinen ^riefterftanb; in

ber patriardjatifdjen ßeit bracfjte ber ®önig bie Staate, ber §au§s

Dater bie §au§opfer. 9cur getüiffe Heiligtümer fjatten ifjre Pon beren

"Befiijera angeftetlten ^riefter ober, tüenn e§ eine ©ottin betraf, ^riefte=

rinnen, bie getüiffe 2?orfcfjriften ber fRemfjeit ober Sftäfügfeit §u be*

folgen fjatten. Sie einzelnen Jftufturorte, Tempel ober Heiligtümer

gehörten bem Staate, ber ©emeinbe ober befonberen £örperfcfjaften.

SSaren e§ nicfjt Xempel, fo bienten bem ®uft umfriebete ^(ä^e ober

Haine; in ber 9?eget tuareu fie nur einem ©otte ober mehreren

jufammengefjörenben getüeifjt. Ten Heroen fjulbigte man auf ifjren

(angeblichen) ©räbern. 3>n ben Stempeln imb Rauten fanben Flücht-

linge unb fogar SSerbrecfjer Scfjutj.

23 i 1 b 1 i dj toaren bie ©öfter in äitefter ßeit burcf) Stiere, ^flangen

ober ©feine bargeftefft. 2lf§ fie menfcfjitcfje ©eftalt erhielten, fam ifjr

Stier ober 93aum an ifjre (Seite. SDen Uebergang be^eicfjnen bie Dielen

lüfifcfjgeftaften, bie bie fjetlenifcfje ®unft geigt.

Ter ©ötterbienft beftanb in ber Söarbringung Don Sßeifjgefdjenfen,

befonber§ aber Don Opfern, mogu Stiere, ^flangen, grüdjte, Sörote,

ÜOftltf), SBein u. f.
tu. bienten.

3. H omerD * unb !Qe\iobo§>.

Xa$ fcfjon bie Voreltern ber Hellenen, efje fie nacfj tgtiltö famen,

bicfjteten, geigt bie Sage Don ben in Stfjrafien lebenben grofjen Sängern

Crpljeu*, 2ino§, (Sumolpo» u. a. ^n fezilaZ Tel £>f± erfcfjeinen in ber

patriarcfjalifcfjen 3^it Sänger an äffen ben Keinen gürftenfjöfen, ido

fie bie Stfjaten ber Sßorfafjren unb bie gleichseitigen Könige felbft be=

fangen. SttiS biefen Siebern entftanben nacfj unb nacfj gufammen=

fjängenbe ©cbicfjte, unb gtoar fjaben bie größeren unb bebeutenberen

berfelben ifjre feeimat in ben fjetienifdjen 9cieber(affungen auf ber

SBeftfüfte &leinafien§ , too bie Stäbte unb ifjre Dorliegenben unfein

eine reicfje 53füte in ÜQanbel unb Serfefjr entfalteten, befonber§ unter

ben Tonern, ben üftadjfolgern ber ^fjönifer in ber Seefjerrfdjaft.

©öfter unb Reiben finb e§, Don benen bie großen epifdjen SBerfe

fjanbeln, unter benen gmei tnunberbare unb rounberDoffe Scfjöpfungen

auf un§ gefommen finb, bie fein befannte§ 53orbilb fjaben. Sßeibe

mürben einem S£idjter, mit tarnen H omerD§ gugefcfjrieben. Ob
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ein fotcfjer lebte unb roie biet babon er fcfjrieb ober jang, ift ftrettig,

aber auefj gleichgültig. Um 900 b. (£(jr. fotten fie entftanben fein:

bie !31ta§, oie eine (Sptfobe nu§ ber Belagerung bon Xroia, ben

®ampf jmifcfjen 5fd)iffeu§ unb gefror , unb bie D b t) f f e e , bie be§

biefgeroanbten dürften bon Stfjafa ^rrfafjrten unb £eimfe()r jur treuen

^enetope er§n§lt. SBeibe berraten mannigfache 33erfcf]iebenf)eiten. 2)ie

$lia§ ift roilb beraegt unb teibenfetjoftücf) unb täfjt bie ©öfter perfön-

lief), ja fogar in beiben beeren fampfenb, in bie Scfjictfate ber Sftenfcfjen

eingreifen. $n ber Obt)ffee mattet fjalfyonifcfje 3ftut)e unb ^etterfett,

unb bie Gmtter befcfjränfen fief) auf eine mofjtmotlenbc Seitung ber

©eftfjicfe. Offenbar ift bie Dbtjffee fünftleriftfjer au§geftattet at§ bie

!§Ka§; fie fjat einen meiteren Söticf, eine fjöfjere religiöfe unb etrjifcf)e

Haltung unb einen einzigen, unübertrefflich, cfjarafterifierten gelben

ftatt einer Stenge bon Sämpcn, mit benen bie meit roeniger frjmpa=

tfjifcfje, in 33(ut fcfjmimmenbe ^(ia§ glänzt. ®eine§ betber SBerfe meift

auf baZ anbere tun, unb boefj ftimmen fie in ber ©pracfje unb in ber

®unft ber ©arftettung genau überein, roie auet) in ber ßafjt ber (24)

©efänge unb im SSerämafj, bem emig jungen §ejameter. ®eine SBerfe

oufccr ben bibtiferjen fjaben fo meit Innau§ in bie ®utturgefdjicf)te ifjre

SBeüen geroorfen, gar feine auf ifjr 23o(f einen fotcfjen (Stnftufj aus-

geübt roie bie fjomerifcfjen auf bie ^effenen
; fie maren bie Q3ibel ber-

felben. greunbfcfjaft, Siebe unb breite finb barin ergreifenb gefcfjitbert,

— nur bie Siebe §ur — 2Ba^rf;eit fefjtt! ©ie fjaben eine Stenge

meift bertorener ÜJacfjafjmungen unb gortfetmngen erfjalten (ft)iüfcb,e

S)icrjter).

3(uf ber europäifcfjen (Seite be§ ägeifcfjen 9#eere§ erftanben, ber

fjomerifcfjen Sicfjtung gegenüber, meit fpäter (etwa 800 b. (Xfjr.) bie

naefj beut priefterlicfjen Sfjebäer §efiobo§ benannten SSerfe: ba$

nüchterne Sefjrgebicfjt „Sßerfe unb Sage" (828 Sßerfe) unb bie biet*

leicfjt bon einem anbern SSerfaffer fjerrüfjrenbe epifcfje „Stfjeogonie"

(1022 SSerfe), bie ben Urfprung alfer ©inge, ber SBeft unb ber

©öttergefctjtecfjter fcfjitbert. Sie ift eine £>auptquetfe für bie mb,tfjifdt)en

SBorfteffungen ber Seltenen, unb ba$ attein berfdjaffte ifjr bie fonft

unberbiente (Bijxe, neben ben unfterbficfjen, ben Manien £omero§ tragen*

ben Seudjten ber ©icfjtfunft genannt 5U merben.

II. ©Ugardjifdj = turannifdje |eü.

1. Dfigarcfjen unb £b,rannen. (Sparta.

2öie e§ gefcfjaf), miffen mir ntct)t ; aber tt;atfäcfj(tcf) mürbe in faft

alten griectjifcfjen Staaten §roifcf)en bem 9. unb 7. Sa^rtjunbert b. (£f)r.

bie patriarcrjalifcfje 9#onarcf)ie geftürjt ober befeitigt unb burdj eine

^jerrfefjaft ber ipöupter alter gamitien erfejjt. S)amtt änberte fiefj im
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Sraatsteben weniger als in ber ganzen ^fjpfiognomie be§ öffentlichen

Sebens unb ber Sitten: es mar bamit, wenn aud) nidjt notwendig,

ein ßurüdtreten alten naiüen ©laubens unb ein 2fuffcfjwung im Xenfen

unb Schaffen üerbunben. £ie neuen .öerridjer, Ctigardjen genannt,

fcfjloffen fid) Dom SSolfe, bem Xemos, ab unb nannten fidj an einigen

Drten in ifjrem Xünfet „bie heften". 2odj fonnten fie es nidjt ber=

fjinbern, tafj neben ifmen, bem ©eburtsabel, fid) ein Sßefttjabel bitbete,

ber teil§ auf ©runbbefitj, teils auf Kapital rufjte, unb beffen ©lieber

fid) bie „Jetten" ober „bemittelten" nannten; ja oft feftte fid) biefer

neue 21bef an bie Stelle bes alten. SOcan fjief? bieg Ximofratie, wenn

bie .öerridjenben adjtungsmert, bagegen ^lutofratie, wenn fie blofj

fjabjüdjtig waren. Xa§ Sßolf würbe öon tiefen £>errenfaften arg be-

brücft unb war fo gut wie redjtfos. Xies würbe befonters baburcf)

bewirft, taf? bie .öerridjenten, obwofjt bie ÜDJinberfjeit bilbenb, in mefjr

©emeinben ober Stämme (^fjijlen) eingeteilt würben als tas unter=

worfene S3olf, unb tiefes bafjer ftets überftimmten. Xie ^fjtjteu

gehörten entweber beftimmten Crten ober 5erftreuten Stämmen an;

jene verfielen in ®aue (Xemen), biefe in ©efdjledjter (^fjratrien). £ie

Regierung füfjrte ein Slat (©erufia) aus älteren Männern ber f)errfcrjen=

ben ©efdjledjter, fünfzig bis mehrere fjunbert an ber Qafyl; bie laufenben

©efdjäfte beforgte ein Sfusfcrjufj tes States (bie ?trdjonten) ; bie oberfte

Seitung lag in ben £jänten üon ^rt)tanen (53ürgermeifiern). Sie Xitel

waren aber nacr) ben Crten fefjr öerfdjieben.

3m 7. 3at)rf)unbert *>• C£t)r. fanb in faft ganj Bellas eine S8e=

wegung gegen bie Ctigardjen ftatt, bie beinalje überalt geftür^t würben,

aber auf fefjr öerfdjiebene SSeife. 3ln einer Slnjafji üon Crten

würbe gwiftfjen Cligardjie unb Xemo» eine lieb erein fünft gefdjloffen,

turdj bie ein fjeröorragenber ÜOfann ben Auftrag erfjieft, öefetje ju

oerfaffen unb bi§ tiefes geftfjefjen war, bie Regierung al§ 3fefrjmnet,

b. fj. ber jebem bas Seinige gibt, füfjrte. 3>n einer weit größeren

©ruppe ftfjwang fidj an ber Spitje be§ Joffes ein füfjner Biaxin

empor unb fjerrfdjte al§ £tjranno§, ber mandjmal felbft aus ber

fjerrfcfjenben &afte fjerüorging, aber in ben meiften gälten beibe Stäube

fo bemäntelte, taf; Sßittfürfjerrfdjer feitbem jenen tarnen erhielten. £ie

Strömten finb §u ^afjfreid), um fämttidj genannt ju werben; bie

befannteften waren Crtfjagoras in Siftion, ^öpfetos unt ^erianter

in ®orintfj, ^ßolttfrates auf Samos; ßönig ^fjeiton in 2(rgos tt)at es

ten -Tyrannen uöffig gleidj. 31ber wenn fie aucfj ifjre SOJactjt oft auf

Söfme unb Gnfet üererbten, bauerte todj feine XpranniS längere 3e '*-

Sowofjl fie, als audj ofjne fie bie Cfigardjie, erlag ber Xemofratie,

tie ten nädjften Qeitraum befjerrfdjt.

dlux eine Cligardjie erfjielt fidj, ofjne Xprannen oter bem SSolfe

ju erliegen, $>af)rf)unterte fjinturdj unt war tie Stütze ter fjerrfdjen-

ben unb bie Hoffnung ber geführten Ctigardjen in ganj £jeffas; e§
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war (Sparta, baZ biefe Gigenfcfjaft wof)t bem Umftonbe berbantte,

bafj e§ einen 9icft bon monardjifdjer SBerfaffung behalten fyatte.

$)ie Sanbfdjaft 2 a f o n i e n war bie 93eute eine§ Keinen borifetjeu

@tamme§ geworben, ber bie ad)üifd]c Söebößcnmg unterwarf nnb aller

»tedjtc beranbte. ©iefe jerfiel in jtuci klaffen, bie nur be§ auSübenben
33ürgerred)te§ entbetjrenben $criöten ober Satcbämonier, unb bie

attdj junt SSerlufte ber perfönfidjen gretfjeit berurteitten .öetoten
ober Seibeigenen, 2>ie £jerrfd)enben, bie ftdj ©partiaten nannten,

järjlten , wie angenommen wirb, etwa 40 000 Seelen, bie ^ßeriöten

mel)r al§ ba§> doppelte unb bie |jetoten metjr atö baZ Vierfadje btefer

3al)l*). Sa nadjbem bie ©parttaten buretj einen ber fcrjanbttd)ften

Kriege bie 9?ad;)bartanbfd)aft 9#ef feinen unterworfen Ratten, [tiefen

fie bereu gauje SSebötterung, fogar tt)re bortferjen ©tammeSgenoffen, in

bk klaffe ber §etoten tjinab! ^nfofgebeffen mufften bk ©parttaten

immerfort Stitfftättbe ber Unterbrücften befürchten, bauten aber auf bie

gegenfettige Abneigung jwifdjen Sßeriöfen unb £jeloten. £)iefe bilbeten

bie ©ienerfdjaft; jene lebten bon Slcterbau, (bewerben, ^anbel u.
f. w.

-Die <Spartiaten waren bie ©ruttbfceftfcer, bie gerieten $äd)ter ber &taat§-

guter. Slbcr auä) unter jenen tjcrrfctjte ntctjt böHige ©teidjberedjtigung

;

bie 9teid)cren natjmen eine beborjugte ©tetlung in Slnfprud).

2)ie Verfaffung ©parta§ würbe bem ©efe^geber 2t)turgo§
im 9. Sftfjrijuitbert äugefdjrieben. 2ln ber ©pttje be§ ©taateS [tauben

jwei erbüdje Könige au§ §Wei Sinien angeblicher 9iad)tommen be§

§eratte§. ©tete (Stferfudjt tjtelt fie auSetnanber. Sie behaupteten jwar
biefelben 9ted)te wie bk Könige ber patriarctjnlifcr)en $eit; aber e§

befd)ränfte fie ber au§ 28 ©liebem beftetjenbe 9tat ber Sitten

(©eronten), bie bon ben ©partiaten auf SebenSjeit gewählt würben.

£)ie S3olf§berfammlung be§ fjerrfdjcnben ©tanbe§ fanb monatlid) ein*

mal ftatt unb ftimmte über 93efd)lüffe ober Vorfdjtäge ber ©eronten

ab. £>ie mirtlidje oberfte 9)iad)t aber bilbeten bie fünf ©ptjoren
(Stuffetjer) , bie jätjrtid) bon ben Königen gewählt würben unb alte

öffentliche Verwaltung unb ßuetjt, f 9a^ ba% Verhalten ber Könige

beaufficf)tigen unb im gälte ber Mißbilligung 9?ed)enfd)aft berlangten,

fogar bon itjren Vorgängern, ©ie tonnten alle Beamten einftetten,

bertjaften unb antlagen unb berfügten fpäter über alle§, über ®rteg

unb grieben, über Seben unb £ob ber gerieten unb §eioten.

3Jn Satonien war fowotjt ben Stngetjörigen StuSwanberung , ol§

ben gremben ©inwanberung berboten, ebenfo Jebe SSareneinfutjr,

©d}aufpiele unb atle§, tüa§> bie rautjen ©itten be§ 2anbe§ bebrotjen

tonnte. 2)ie ©partiaten betrieben leinen anberen Söeruf, als ben be§

®rieger§. ©ie [teilten im Kriege 50 000 9Jcann, barunter 5000 ©par=
ttaten, je 5000 fetd)t=unb fcljwerbewaffnete ^ertöten unb 35 000 ^eloten.

*) put. fibhtrg 8, S d) o e m a n n , ©riednfdje 3atertümer I, ©. 201, 208, 219.
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Sen Stern be§ |jeere§ bilbeten bie (Sdjmerbemaffneten (^opttten) in

(Sparta rote 6ei alten Seltenen; fie maren Pon beren geinben ftetS

gefürchtet. Sem öeere trug ein ^riefter, ber $t)rpf)Dro§, Zeitiges

Dpferfeuer doran. 2ln ber ©renje unb nad) bem (Siege mürbe mieber

geopfert
;
§ur (Stfjladjt fdjmücften ftdj bie (Spartiaten feftlid). geiglinge

berloren bie bürgerlichen 9tecr)te itnb bie !£eitnaf)me an ben öffentlichen

öebräudjen.

Jgn ber alteren $eit lebten aud) bie ©parttaten feljr einfad).

Nad) be§ SbfurgoS ©efe|en füllten bie Spüren nur mit ber <Säge,

bie Sacfjbatfen mit ber 21jt juberettet fein.

üjeber (Spartiate muffte fpäteftenS mit bem 30. Safjre fjeiraten.

28er e§ unterließ, unterlag fdjimpftictjer (Strafe. Sie freier entführten

tfjre SluSermäfjlten unb burften fie längere ßeit nur fjeimtid) unb bei

Sftadjt fer)en. Sagegen pflegte ein älterer (Seemann feiner jungen grau

einen jungen greunb jujufüljren unb anertannte bie Sinber beiber als

bie feinigen.

SebeS neugeborene Sinb mürbe amtlid) unterfingt unb wenn

fcr)rr»äcr)ücr) burdj SluSfetmng bem SCobe preisgegeben. üftacb, fieben

l^afjren mürben bie Knaben in 9totten eingeteilt unb trieben ©pmnafttf.

(Sie erhielten geringe Soft, burften aber meitere ftefjten, nur fiel) nidjt

ertappen (äffen, unb mürben jätjrlid) einmal gepeitjdjt. SOZtt 18 ^atjren

mürben fie als ÜOMeirenen jur Srimteia, b. 1). 511m ^olijeibienfte

gegen bie Heloten bermenbet unb mit ämanjtg als (Sirenen bem .Speere

einüerieibt. ^tuet) bie ÜDcöbdjen mürben möglid)ft abgehärtet.

91tle Scanner bom 21. ^afjre an fpetften gemeinfam ((Soffitten)

an Sifdjen bon burdjfdjnittlidj 15 Seilneljmern
,

§u benen fie einen

Seitrag an «Speifen unb Qklb lieferten, unb ftimmten über bte Qu*

laffung baju ab. Sie Stftfjgenoffen maren and) ßeftgenoffen im Stiege.

Siefe (Stnfadjfjett unb «Streitbartett nafjm feit bem 5. ^aljrfjunbert

P. (£t)r. reifjenb ab. Sie Sitten mürben burd) einftrömenbeS 6bel-

metall berfeinert unb dermeidjlidjt. (Seit bem SSerlufte ÜöceffenienS

burd) bie £fjebäer brang audj Slrmut ein, unb bie ©parttaten fdjmanben

§ufnmmen. SaS mar 9?emefiS

!

2. ^antjellenifdje Einrichtungen.

55rad)ten eS audj bie Seltenen niemals ^u einem fie alle um-

faffenben Söunbe, moran fie gegenfettige (fiferfudjt tjinberte, fo fefjlte

eS bod) nidjt an einzelnen SBerfudjen eines gemetnfamen £janbelnS, bk
freilief) ftetS fefjr lorfer ausfielen. Sie älteften biefer $Öerfuct}e , bio.

turj nadj ber borifcfjen Sßanberung aufgetaucht fein follen, maren

burdjauS religiöfer 9?atur. ÜDfan nannte fie Stmpfj ittl) onien
(eigentlich, tjiefjen bie £eilnefjmer ampliiktyones , Ummotjner); bie be=

beutenbfte mar jene, bie §um ßtoeefe ben (Sdjutj beS ?lpotlontempetS
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,^u 'Sclplji nm $ßarnaffo§ unb ncflenfctticjc Sichtung ber 9)£itgficber

l)nttc; fic ticftmtb au§ jtoölf SBötferfc^aften in brei (Gruppen, tnelt

^mcimal jätjrlid) SSerfammlungen in "Selpfji ober nn ben 31)crmopp(eu

unb (jatte ein Sd)ieb§gerid)t , Pcrljinbertc aber nid)t „Ijeilige" ftriege

unter ben SöunbeSgenoffen unb unirbe ein Spielball jtoifc^en ben beiben

grofseu (Gegnern «Sparta unb ?ltf)cn.

©inen berühmtem tarnen al§ burd) biefen lodern Söunb erlangte

jDcfpt)i burd) fein Drafel (gried). manteion). 3)iefe§ Oeftanb barin,

bafs bie bort baufenbe ^rieftertn ober Seherin, bie ^Sptljia, Pon

tfjrem Si^e über einem (£rbfd)lunb im -Tempel, aus» bem kämpfe auf=

fliegen, angeblid) l)ierburd) erregt, an fic geftellte fragen tu mögtidjft

metbeutigen Sprüdjen beantwortete, bie ein ^riefter in SBerfe bradjte.

@§ finb Söetfpiete Pon Q3eftcd)iing ber ^t)t()ia unb ber ^riefter begannt.

3)a§ belp(jifd)e Drafel mürbe immer mel)r eine gemeinfame 2(nftatt ber

gefamten t)ellenifd)en Sßelt, ja meit barüber t)inau§ nad) Elften unb

Italien, bannt aber aud) ein Söcrf^eug ber SJJofitif; jcbod) mar e§

nidjt minber ein ^punft ber (Steigung unter ben §el(cnen unb oft eine

SSoffe gegen Unterbrüdung alter 21rt.

9cactj bem Drafel Pon 3>elp()i mar ba$ bebeuteubfte ba§> meit

ältere be§ 3eu£ ju 2> o b o n a in @ptro§, mo au§ bem 9taufd)en ber

Ijciligen Gcidje bc§ Drte§ gemet§fagt mürbe. 2tu§ Sräumen mafjrfagte

man in ben Heiligtümern be§ ärjtlidjen ©otte§ ?l§flepio§, be=

fonber§ in (£pibauro§, mof)in firanfe gebracht mürben, bie man bort

Perpflcgte unb beren bortige -träume S3ebeutungen t)aben füllten, £§n

,£jaliarto§ unb anbern Stäbten gab e§ ein £oten oraf el, mo mau
bie ®etfter 33etftorüener befdjmor, um Pon iljnen Offenbarungen 51t

erhalten. Solche Orte galten aud) al§ Eingänge jur llntermelt.

©ie Drafel, bie man bod) nur in einzelnen gälten befragte,

mürben an altgemeiner 33ebeutung für ba% ^eüenentum meit Pon ben

Ä'ampff pielcn überragt, bie urfprüngtid) einen reiigiöfen Gljaratter

batten unb ftet§ nod) 511 (Stjren gemiffer ©ötter gefeiert mürben. 2)ic

älteften berfelben, bie olt)mpif d)en, bem Qeu% gemibmet, merben

fdjon im 9. $al)rljunbert ermähnt unb mürben bereite im 8. fo be-

liebt, bafi 776 P. (Jf)r. bie 3e^rccf)rtititg nad) ifjnen begann, inbent

man nad) bem 1., 2., 3. unb 4. ^afjre ber fo unb foPielten Olpmpiabe

red)nete. Qu bem einfadjen SSettlaufe, ber älteften Hebung, fernen

nad) unb nad) ber ©oppeliauf, ber „günftampf" ($entatf)ton) , be=

ftet)enb au§ Sauf, (Sprung, fingen, ®i§to§= unb Speermerfen, bann

ber gauftfampf, ba§ Sßagenrennen , baZ ^Sferberennen u. f. m. 3)ie

Saufbafjn 51t Olpmpia, ba§> Stabion, maft 600 guf} ;
fpäter tarn für

Söagcn unb ^ferbe ba§ längere unb breitere Apippobrom baju. 53e-

teiligen tonnten fid) am SSettbemerbe nur freie Seltenen. Sie ®ampf=
ridjter (^cllanobiten) bezeichneten ben Sieger, ber lebiglid) einen $ran$

(\uv Detzmeigen pom ^eiligen £)aine be§ 3eu§ betam, aber über=

.'penne'amSRfitji!, .ftatibbucf) ber SJuIturgefiitfjtt'. 16
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fdjroengfidj gefeiert mürbe, Stanbbifber erfjieft unb bert ©egenftanb

öon Xirfjterroerfen bifbete. Qu |jaufe rourben itjm überbie» reictje

Qjcfcrjenfe gemacht. @§ tonnten aucrj Stäbtc al§ folcfje fid) burd)

Kämpfer öertreten laffen. Xte Seitung ber Spiele ftanb unter (£Ii§

unb (Sparta gemeinfam.

Sturer ben im erften öon öier %a$xtn gefeierten Cfpmpien gab

es noct) brei berühmte ftampffpiefe: bie ^ötfjien bei £elpf)i, bem

Stpotton rjeiüg unb öon ben 2impf)iftrjonen geleitet, im brüten Dltjm-

piabenjabre, roobet aucrj Söettfämpfe in Söcufit unb Gkfang ftattfanben,

— bie üftemeen im £f)afe Dcemea bei &feonä in 9{rgofi§, groeimaf

in öier ^satjrert , mit einem SSettfampfe auf ber ®itf)ara öerbunben,

unb bie £>ftf)mien auf ber Sanbenge öon Sorintf), im erften unb

brüten Chimpiabenjarjre, roobei aucf) Xictjter um ben Sorbeer rangen.

Sotnob,! jur Vorbereitung auf bie .ftampffpiele , al§ jitt 5tu§-

bitbung be§ &örper§ bienten bie in gang £)elia§ öerbreiteten £urn=

fcrjulen ober ©pmnafien, unb bie SKingfcfjulen ober ^aläftren,
in benen bie ßnaben ftramm organisiert roaren. Tie ©tjmnafien, bie

öornerjmeren , rjatten oft pracfjtüotle ©ebäube unb roaren aucf) mit

geiftigem Unterridjte öerbunben. @eübt rourbe nur naett, batjer ber

Dcame, unb ber Turnunterricht fdjfotf fid) öötlig an bie (rutroitfefung

ber föampfipiele an ; bod) gehörte aucf) bos 33alifpief unb baZ

Sdjroimmen bagu.

(Sinen roeit umfangreichem Scrjaupfafc at§ bind) Dratel unb

ftampffpiele erf)ie(t aber ba§ /peflenentum buret) feine Kolonien
außerfjafb be§ 90cutter(anbe§. Xie bebeutenbfte 9vofle unter biefen

fpietten jene in ßteinafien. 3l»6If Stäbte befaßen bie 3°Ker in Spbien

unb Marien, barunter Seilet unb (£pf)efo§ unb bie ^nfeln (St)io§ unb

Samoe. kleiner roar bas> (Müet ber 5(eo(er in SJirjfien unb Srjbien,

noct) geringer ba% ber Xorer in Marien. Dractjbem bie SJcitefier am
Scrjroargen ÜOteere 785 ö. (£[)r. Sinope gegrünbet, umhängte fid)

ber gange SßontoS (Surmos nebft ber SKäottS (Sfforofdjee SOteer) mit

fjeüenifcrjen Kolonien, bie bi§ tief na et) bem innern Stfien .£>anbef trieben.

5{udj in Stegrjpten brangen bie SJtifefier öor, unb um 550 grünbeten

neun grtecrjifcb/afiatifcrje Stäbte bk £>anbel§folonie .öetfenion bei 9cau=

fratis im Dcifbefta. Sefjr rege roaren aucf) bie (Suböer, bie, unb nadj

if)nen .ftorintf), bie Snfel ftorfrjra (S'orfu) befiebeften. ©ang griecfjtfdt)

rourben buref) Kolonien, befonber§ auz ^orintf), Unteritafien, unb burd)

9tf)obo§ unb anbere unfein 3Teite öon Sicifien, roo SDceffana (burd)

flüchtige 9)teffener), ^atana, Srjratu§ unb 2Ifraga§ (3tgrigent) blühten;

betbe Sänber roaren ba* 3tmerita ber ©riedjen. 5jSrjotäer au§ ^onien

grünbeten üöcaffatia (9Jcarfei(fe) in ©atlien unb einige Crte in «Spanien.

Sod) mußten fidj in Sicifien, Spanien unb Slfrifa bie £jettenen mit

ben ^untern gu öertragen fucfjen. %n ßtjrene fetzte ftcr) eine 9cieber-

faffung au§ ber ^nfel Xfjera feft unb rourbe gum ftönigreid), ba% bem
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Sßiflonbe gunbt einflößte. 23ictc Verfolgte fanben in biefem ®ranje

tjettcnifdjer ©löten um bn3 3JMtteImeer 3uÄudJ* unb retteten ifyren

33o(f§d)arat'ter. 9tuct) ttmrben niete Dtigardjen auf biefem SSege btn

unbequemen SDemoS to§.

9Die SMoniften rjanbclten oft nad) Sßefdjdtfj ber Regierung ifjrer

Moimat ober nad) 9iat bc§ bctpr)ifd;en Crafet§. «Sic nahmen geuer

uom tjeimifdjen §erbe, 23itbcr unb ^riefter it)rer ©ötter mit unb

richteten bie neue |jeimat nad) beut dufter ber alten ein. greiftet)

ücrtnifcfjten fie fid) je nad) ber Sage mit (Sirjtrjen, Sibtjern, Sßuniero,

©affiern u. f. tu. ; aber fie zcidjneten ficf> aud) bietfadj burd) ®uttur=

letftungen au§ , in benen fie ba§ 9Jiutter(anb übertrafen, ipinmieber

aber entfrembeten fie fid) biefem unb oerfanten bielfad) in ©ctjmelgerct

unb Ueppigfeit. Sd)licf}tid) berfdjmolzen fie mit ber 93ebö(ferung iljrc«

§intertcmbe§ unb liefen it)r ©riedjentum untergeben. —

3. Anfänge ber «ß^tlof opljte*).

35te (SdjriftfteÜer be§ borigen 3eitraum§ Ratten it)re SBerfe nod)

münblid) fortgepflanzt. @rft in bem 3ettraume, ben mir fjier betrauten,

crt)ic(t bic einig fd)öne ©pracfje ber Seltenen eine ©cfjrtft. StnfangS,

51t nid)t näljer bekannter Qtit, fjatte jeber gried)ifd)e ©ialett fein 9Itpr)abet,

ba§ cm§ bem pb
/
önififd)en flammte , aber biefem audj ßeidjen für bie

SSofale beifügte, tuo^u bann nod) bie jenem fetjtenben §audjtaute unb
©oppeltonfonanten (Ps, Z unb X) famen. 9laä) unb nad) entftanb fo

ein atigemein gried)ifd)e§ Sltprjabet, beffen geidjen anfangs mie bie

femitifetjen, bon redjtS nad) linfö, bann abmecfjfelnb, enblid) aber nur
nod) öon linf§ nad) red)t§ gefd)rieben mürben, unb gmar erft auf JQoi%,

(Stein ober Metall, fpäter auf Pergament unb nad) näherer S3etannt=

fd)aft mit 2tegt)pten auf ^3apt)ro§, bod) ofjne baZ Pergament aufzugeben.

Gleichzeitig mit ber ©cfjrift tauchen bie erflen SSerfudje einer

3(eu^erung ber 2eben§roei§f) eit in ©pridjmörtern unb gabeln

auf. @§ fprid)t für bie rjofje SSübung, bie fid) in ben fjetlenifdjen

Kolonien entmiefette, baf$ nur in biefen, nidjt im 9ftuttertanbe, roäf)=

renb be§ oIigard)ifd)=tt)rannifd)en 3ettraum§ eine Sßbitof op r) ie ent=

ftanb. ^ieS mar juerft in ®leinafien ber galt, unb gtoar in ber gorm
be§ SetjrgebidjteS , morin bie grage nad) bem Urfprung aller SDinge

§u löfen gefud)t mürbe. $)er erfte, ber fjierin einen tarnen errang,

mar um 600 b. (Sfjr. Sbaleg au§ Seilet, ber aud) 2tftronom mar
unb an ber @pi£e ber fog. fieben SBetfen ©riedjenlanbg fiebt, bie

bcrfd)ieben aufgezählt merben, öon benen aber aufter itjm feiner 31t

ben $f)itofopt)en zöf)lte. £b,ate§ erflärte ba§ Söaffer d§> ben Urgrunb
alter ®inge. 3tl§ ©djriftftetter trat zuerft fein ©cfjüter unb Mitbürger

*) 3 eil er, @b., S)ie $f)i(ofopf)ie bev ©rieben.

16 i
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9J n a r i m a n b e r auf, ber baz ltuenblid)e ober Unbegrenzte als' ©runb=

ftoff bezeichnete. 21u§ biefem füllten ficf) bie einzelnen demente unb

Körper au§gefd)ieben l)aben, unb ju if)m füllte bie SÖelt einft triebet

5uriicffefjren. 2lnarimenes, ebenfalls ein SföÜefier, griff um
500 b. Gl)r. mieber auf einen benannten Urftoff jurücf unb raaljlte

b%u bte Suft.

2)od) ba§ maren nod) finbficfje $erfud)e. Gin mirflicfjer großer

Xeufer trat erft in bem au§ ber 3>nfel ©amo§ nad) Unteritalien aus=

geroanberten iuunberbaren Spanne s$ l) t l) a g o r a § , einem 3 e^9en °ffen

be? &f)ung=fu-tf$e unb 53ubblja, auf, ber beinahe ba§> gan^e fed)fte Safvi^

bunbert b. Gl)r. burd)lebte. XiefcS i'eben ift bielfad) mit SOhjtfjen unb

X.'egenben gefdjmüdt, aud) finb bem 23eifen berfd)iebene 28erte falfdjtidi

;,ugcfd)rieben raorben. ^n SSaf)vf;eit roirt'te er münblid) unb prattifd)

in Proton, mo er feinen SSotmfitj genommen. 9?adj feiner Seljre, ober

bielmetjr berjenigen feiner Sdjule, mar bk Qafyl öorm unb Stoff aller

Xinge; alles fafjte er matljematifd) auf unb beljanbeite e§ aud) fo.

Xamit mürbe er ber SSater ber ©röjsenteljre ; bas
1

befabifdje 3a^en=

ibftem unb ber nad) it)tn benannte geometrifcfje ÜeijrfaU mürben ifmt

5iigefd}rieben. 2>a er in ben ßab/len bie bollfommenfte -öarmonie fanb,

fo fteUte er aud) bie -töne in ifjren Xienft unb erfanb bie Tonleiter

ber Dftabe. 2)ie t)öd)fte iparmonie aber erbiidte er im Söettall unb

afmte juerft, bafj bie Grbe nicrjt ftillftelje unb nur ein SSelttörper

unter anbem, nid)t baz ©egenftüd be§ |jimme(§ fei. greilicf) träumte

er al* ÜJftittelpunft ber 23ett ein „Gentralfeuer", um ba§> ficf) (£rbe,

iOJoub, 3oune unb Planeten beraegen follten, unb ferner, bafj bie 33e=

megung ber SBettlörper eine iOtufit b,erborbringe.

99ät ber Orbnung ber 2Selt uid)t aufrieben, manbte fid) ber

arofje SOJaim aud) ber Harmonie im sJ)ienfd)en ju, ber burd) fic bon

ben Seibcnfcljaftcn jur Sßernunft geführt merben fülle. Xabei fam er

aud) auf bie ^bee ber Seelenmanberung, bk gu immer böserer SSer=

bollfommnung führen muffe. @r blieb aber nid)t bei ber Sfjeorie

ftei)en, fonbern marf fid) auf ba6 praftifdje fieben. (£r berlangte bon

feineu Schülern Üxeinlid)feit am Seibe unb Dtemtieit ber Sitten, Gnt=

tialtung bom gleifdjeffen unb ben ©tauben an nur einen ©Ott. SDie

Sdjulc, bie er leitete, betrachtete er, in Uebereinftimmung mit feiner

2ei)re, ai§ eine 53orftufc für ba$ Seben. SOtit reiferen l^a^ren mürben

bie <2d)üter 51t ?3ütgliebern eine» 33unbe§, ber unter feiner Seitung

bie Gigenfd)aft eine§ ©ei)eimbunbe£i annahm unb burd) if)n fein eigene^

.©aus mit (Härten, Rainen, Surnpiätjen unb 23äbern erhielt (Äönobion),

in metdjem bie ©lieber mof)nten. 2)ie in be§ 9Jceifter§ Set)re din=

gemeinten gießen Gfoterifcr, bie fid) auf bie CSinmeitjung borbereiten=

ben ober bafür mirfenben ©roteriter; letztere lebten außerhalb ber

IHnftalt. 5)tefe (Sinrid)tung ftempelt bie s-öcftrebungen ber Sßtjttjagoreet

§u oligard)ifd)en im ebein ©inne, alfo ariftofratifd)en, unb bie 33unbe£=
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gcuoffen 51t (Gegnern bei Xcmcuratie. ©ieS bereitete aber bem pi)t()a=

gereiften 93unbe ben Untergang. 3U &e* 9tatf)barftabt bon Proton,

bem burd) feine Sdjmelgeret berüdjttgten (5nbaris\ fjatte ein S3o(f§=

aufftanb bie üppigen Dtigarcrjen geftürjt, bie nnd) Proton ftofjen. £a§
SBott bon Sljbari» verlangte ir;ve Auslieferung, metcfje bie in Proton

fjerrfdjenben Sßtjtfjagoreer berioeigertcn. (£§ tarn jitm Kriege, Proton

jtegte (510 b. (£b,r.), ©tjbariS nntrbe jerftört; aber nun erfyob fid)

bo§ SSolt in Proton
;

^t)tf)agora§ mufjte fticf)en
; feine <5d)üter unter*

tagen beut Semog, tnurben erfdjtagen ober bertrieben, ifjre ©üter ber*

teilt, unb fo ging c§ aud) in Xarent, SKetapont unb Sofri; ber pt)tr)a=

goreifdje Sßunb War bernidjtet.

(Sine roeitere ptjitofopfyifdje ©djute entftanb auf ber SBeftfüfte

Unterhalten^ , in (S(ea, burd) Xenopfjanes' au§ ßotopfjon, ber

jene Kolonie um 543 grünben geholfen, aud) ®id)ter unb ein QtiU

genoffe be§ *ßt)t(jagora§ mar (f um 500 b. ©fjr.). Stud) er lehrte

einen einzigen ©ott otjne ©eftatt unb 9Kenfd)eiiäbnlid)feit. (Sr mar fid)

flar, bafj bie 9)cenfd)en fid) irjre ©ötter nad) fid) fetbft bitbeten. Slu§

Neigung 5m-

üftatur, bereu (Sinridjtungen er fid) aber fefjr berroirrt bor*

ftetlte, feinbete er bie SDirjtfjen unb |jomer§ Xidjtungen einfeitig an.

©ein @d)ü(er *J3armenibe§ erftärte in feinem ©ebidjte „9Son ber

Statur* a((e§ Seienbe für (Sin» unb emig unb beftritt jebe (Sdjöpfung

au§ 9?idjt§; alle» SBerben unb SSergefjen fei, fagte er, nur ein trüge=

rifd)e§ Spiet ber Sinne, Sie ntimtidjen 3lnfid)ten berfodjt fein

Sdjüter 3 en011 -

9lnber§ lefjrtc be» ^3armenibe§ 3 e^9en °ffe Öeraftito§ au»

(X'pfjcfo§ , ein ©egner ber Semofratie; er behauptete, e§ gebe nidjt»

33teibenbe», fonbern aKe§ fei in fteter SSeränberung begriffen, aße§ fei

3Sed)fe(, (Jntftetjen unb SSergefjen. @r bergtid) bie§ mit bem geuer

unb nannte bieg ben ©runbftoff ber Söett; ein§ mit tfjm fei bie ®ott=

fjeit, in ber fid) bog SSerfdjiebene roieber bereinige, ein§ aud) bie

Wenfdjenfeete, bie nur bie ©rfdjeinungen, nid)t ba§> SBefen ber Singe

matjrnefjme.

3lud) ©icitien rjatte feinen ^fjttofopfjen in (Smpebofle§ au»

SlrrogaS (ÜDftttc be» 5. ^afjrtjunbert» b. Gf)r.), einem Semofraten, ber

berbannt mürbe unb im ÜDcuttertanbe ftarb. ®r erftärte bog SSerben

unb Vergeben für sDcifd)ung unb Trennung ber ©toffe, bie er au§

ben fog. bier Elementen 5ufammengefe<3t glaubte; biefc üücifdjung unb

Trennung fjabe if)ren ©runb in Siebe unb -öaft, bie emig feien unb

in if)rer |)errfcfjaft abmecfjfetn. Sie§ matte er fid) fet)r pt)au=

taftifd) au».

©teidjjeitig mit ©mpeboftes' grünbete ßeufippog bie otomiftifdje

©djute, bereu bebeutenbfter ©enoffe fein ©djüter ®emofrtto§ aus?

5(bbcra in Straften (f um 402) mar. Me§, ma§ gefd)ief)t, lehrten

fie, ift notmenbig unb beruht auf $erbinbung unb Trennung ber
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2Üome, bk emig, unteilbar unb unberänbcrltd) ftnb unb in unzählbarer

Stenge ba§ unenblidje Seere erfüllen. gfjre berfcfjiebenen Gigenfdjaften

beftimmen biejenigen ber Körper, au§ benen fie ficr) zufammenfetjen.

G§ ift ber uotlftänbigfte 3Kateriali§mu§, bem ber neue[te nirf)t§

2Befentftd)e§ beizufügen gehabt fjat. gtel be» SeöenS mar ifuien

fettere 9tu§e.

G§ ift flar, bafj mit allen biefen Sijftetnen bie fjeffenifcbe ©ötter*

mclt unvereinbar mar. (Solange ftdj bie ^t)ilofopf)ie in eine Oligarchie

böserer öeifter einfdjfofj, mocfjte ber Dlt)mp nod) beftefjen; brang fie

aber unter ba% SSolf, fo mar e§ um 3eu§ unb fein 9teicf) gefdjefjen!

4. Sprifdje 2)id)tung unb 31 n fange ber bilbenben ®unft.

|jatte ber patriarcr)atifcrjeii SSerfaffung am beften ba% @po§ ent-

fprodjen, ba$ ©öfter, Äönige unb gelben feierte, fo vertrug fid) mit

ber Oligarchie, mie jebe Gmporfjebung bevorzugter über bie SSolf'ö^

menge, fo befonber§ aud) bie feinere 9itd)tung ber S)tcf)tfimft( bie fid),

üerbunben mit Son- unb S&m^fimft, 511m Vortrage in ariftofrattfdjen

Greifen eignete. G§ fehlte freilief) nicfjt an Itjrifdjen Soifebtcljtungen,

an Siebern; aber es ift menig baüon erhalten, unb fie treten Hör ber

Dollenbetern SSerSfunft gurücf.

3n bem f)ier betrachteten 3 eitraumc teilte ftdj bie (jbfjere ßtjrif

in zroei tjauptfädjlidje formen, bie Glegie unb ba$ 9ftelo§, bie ernftere

unb bie rjeiterere ©angeSfwtft. £ie G'iegie fjatte tljre ipeimat ba,

mo ba% Gpo» bie feinige , im ionifdjett ßleinafien. Sie ergänzte ben

epifdjen öejameter fjarmonifd) buref) beffen fanfteren ©enoffen, ben

Pentameter, üermenbete aber mit ber $cit audj meitere SßerSmafje.

^f)r ^ttfjtdt, lüctjt zu oermedjfeln mit ber mobernen Glegie, mar fefjr

mannigfaltig, inbem fie aud) potitifebe unb perfönltdje 3ornau3brücl)e

geftattete. begleitet mürbe fie burd) bie 2l)ra ober bie ftitfjara. 2Ü§

bebeutenbfter Glegifer ift ber leibenfcfjaftlid) erregte 5lrd)ilocf)o§ au§

tyavoä um 700 0. Gtjr. anerfannt unb mürbe na dt) feinem ipelbentobc

mie ein |)ero§ toerefyrt. SJjm naf)e fam ber ernftere unb gemeffenere

Simonibe§ au§ @amo§, benannt nad) 2fmorgo§, mo er lebte. 2>er

großartige Striegsfänger £i)rtäo§ lief) feine fjofje ftunft leiber bem

ungeredjten Kampfe ber Spartiaten gegen bie meffenifetjen Q3rüber.

Sanftere Xöne fang ber glötenfpieler SÜrtmnerntoS au§ &o(opl)on

(630—620). SÖeifjenbe Sartre übten bagegen $ ()of t)libe§ au§

teilet unb «öipponay au§ Gpljefos, ber ben §infoer§ (Gf)ofiambo§)

erfanb. ^m SQcutterfanbe r)errfct)te bie pofitifdje Glegie öor, gu meld)er

ber attifdje ©efeügeber Sofon in ebef=menfd)fid)er, unb ber Dtigard)

2f)eogni§ aus 9Tcegara in einer üon §af$ gegen bie Semofratie

erfüllten Söeife beitrugen.

©a§ 9Jcelo§, bie mufifatifdjere gorm ber 2i)rif, mar eng mit
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ber £onfunft berbttnbcn, inbent bie 2)idjter aud) if)re £onfet>er waren.

(£§ ging auS retigiöfcn geften fjerbor, tjatte feine ^peimat bei ben ©orern

nnb ben ^nfelbcwoljucrn be§ ?(rd)ipetago§ nnb mar fetjr mannigfaltig

nnb reid) an Unterarten (retigiüfe ©efänge, £0113=, Mob-, £rauer=,

.s3od)jeit= nnb anbere Sieber). £>cr in ©parta roirfcnbc ßtybier 3Ufman
(nadj 700 b. (£t)r.), Seigrer ber bortigen £suugfraucnd)öre in ©efang

nnb Sanj, Doli £mmor unb 33egetfterung, mar ber erfte Vertreter be§

£0telo§. ©tcfid)oro§ au§ ^imera in ©icilien (um G00) brad)te

cpiftfje ©lemente Ijinein. Um biefetbe 3 e 't lebten ber bon «Sagen um=

tränkte Sirion au$ 9J?ctf)t)mna auf ße§6o§, 2llfäo§ au§ 9Jh)ti(ene,

(Gegner ber bortigen Stjrarinen, unb beffen g-reunbin, bie fdjmer ber=

leumbete eble ©ängerin © a p p t) o. (£tn f)albe§ $;a[)rt)unbert fpätcr

mirften ber aU Opfer eine§ 9taubmorbeS bekannte $bt)fo§ au§

9iegion in ®atabrieu, unb ber reijenbe SBetn* unb SiebeSfanger 3Ina =

freon aus £eo§.

Sm uädjften ^at)ri)unbert, bem 5. b. (£f)r., bn§ mir be§ ftufammm*
^angeS megen f)ier berühren muffen, erweiterte fid) bie Öprif burd)

iöeäitgnafjme auf bie §e(bentt)aten ber ^erferfriege unb auf bk ott)m=

pifdjen unb anberen ft'ampffpiele. ©imonibe§ au§ $eo§ (559—469)

mirfte in bielfeitiger SBeife, mäljrenb ber größte Stjrit'er ber Seltenen,

SßinbaroS au§ Sieben (521— 441) fid) borjugStoeife ben bier

.v^ampffpieten juttjembte, bereu ©ieger, üb dürften ober ©emeinmefeu,

er nidjt nur perfbntid), fonbern mit 9tücf[id)t auf bie ©efd)id)te unb

Religion il)rcr £>eimat in t)od) begeisterten unb mufterljaften Oben

befang, wobei er ©efiumtngen edjter 20cenfd)tia)feit äußerte. SDcit üjm

wetteiferte bie fcfjöne unb geiftbolle 3)id)terin Corinna au§ £anagra.

Sßeit fpäter at§ bie £>id)t= unb Sonfunft entwickelten fid) bei ben

Hellenen bie bilbeuben fünfte. %n bem Zeiträume ber Oligarchie

unb £jjranni§ ftnb fie nod) taum al§ fünfte an^uerfennen. 2)ie

Sempet ftnb nod) täugtidje ©teingebäube of)ne s#u§fd)mücfung. (Sine

fotelje begann erft mit (Siufüljrung ber ©äule, bereu 33orbilb otjne

3meifet bie Zäunte be§ 28albe§ abgaben. Sie ättefte ©ante, bie borifd)e,

ift ein einfacher ©tamm ofjne gufjgeftett unb ftnauf, aber mit 9kd)=

atjmung ber 9ttnbe in ber Sanettierung. Sludj bie Sßlafrif mar nod)

anfprucf)§lo§, ja erinnerte nod) an bie blofj ftymbolifdje, nidjt uatur*

Waljre be§ SRorgenlaubeS. S)ie ©tatue be§ SIpotton bon ütenea (9Jätte

be» 6.) unb bie Krieger am ©iebelfetbe be§ $(tt)ene=£empet§ §u Stegina

(Stnfang be§ 5. Safyrt).), menn aud) bereit» in freieren, lebenbigeren

gönnen gebilbet, geigen im ©efidjte ein nid)t§fagcnbe§ Säckeln, ©ebäube

unb Silber au* ©tein mürben, mie and) fpäter, mit lebhaften garbeu

bemalt. 2)ie Ü8afenmalerei geigte, mie bie ^ßlaftü, ^mar bereits ein

©treben und) magreren g-ormen unb begann mit XarfteÜung be§

9Jcenfd)cn. 510er in alt biefen ßuuftbeftrebungen trat eine ^ölüte erft

in bem 3eitraume ein, ju bem mir nun gelangen.
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III. Pemokrottfdje Jeit.

1. ©er (Staat 2lttifa unb bie ©tabt Sitten.

£ie letzte ^fjafe in bei* 3 e 't be* ©etbffänbigfeit ©riedjenlanbs

bilbete bie 33olfst)crrfd)af t ober tt>as man fo nennt, ffbüt eine Sanb=

fcfjaft ging, ofme bie 3 rc, il c^ eri fornt ber Cligarcfjie unb Sprannis, un-

mittelbar uon bei* 9#onard)ie jur Xemofratie über; es mar Sldjaia mit

feinen jroölf ©labten, bereu 23erfaffungen feitbem als SDiufter galten.

%m übrigen .\3ellas mürbe bas Sßolf .sperr burd) ben Stur,*, ber

Cligarcfjie ober ber üpranniS ober burd) Siege bei* 2t treuer, bie

feit bem Gnbe bes 6. 3>af)rrjunberts b. Gl)r. als bie SSorbilber ber

Temotratie galten, fo nämlicf), mie biefe im Altertum berftanben mürbe.

-»tacr) unferen Gegriffen märe e§ feine Xemofratie, in meldjer, mie in

2lttifa, bem ©ebiete 2ltf)ens, es, mie beredmet morben, 365 000 ©flauen

aus nerfdjiebenen fremben Golfern, bann als 3mifd)enftufe 45 000 9Jcet =

öfen, b. f). freie ßinroofjner of)ne S3ürgerred)t , unb nur 90000
mirflidje attifdje Bürger gab*), mo fogar ein ©flaoenmarft beftanb

unb felbft lötetöfen unb greigelaffene megen 33erge§en als ©flauen

berfauft mürben.

2>ie SSerfoffung Stttifas fjat uerfcfjiebene ©tabien burd)gemad)t.

3>n alter 3eü aus mehreren flehten gürftentümern , angeblid) burd)

3"fjefeus, jut SJconarcfjie bereinigt, trat, nad) bem legten Könige, föobros,

an beffen ©teile mit feinem ©ofme 9Qtebon ein lebenslänglicher unb

erbltcfjer ^räfibent, 2lrd)on genannt, mäfjrenb bie bornefjmen ®e-

idiledjter, bie (£*upatriben, bie Regierung führten, bas SSolf aber of)ne

Oiecfjte mar. Sm %d)u 753 murbc bie Stuttsbauer bes 5lrd)onten auf

geint 3 a^c fjerabgefetjt unb 714 bas 3(mt allen (Supatriben jugänglid)

;

feit 683 aber mürben jäfjrtid) neun Slrcfjonten gemälzt, momit böllige

Oligarchie eintrat, ©ie gegen bas Sßoll aufrecfjt 3U erhalten, mürben 621

bie blutigen ©efefee bes 2lrd)on Xraf on erlaffen. ©in in 33lut erftitfter

3Solfsaufftanb unter Srjlon, beffen Unterbrücfer, bie 3llfmäoniben, ber=

bannt mürben, tjatte jur golge, bafj 594 bei* üvebner ©olon 51rd)on

mürbe unb feine berühmten ©efetje gab, burd) melcfje bie S8orrecf)te

ber d*upatriben aufgehoben unb bie Bürger nad) bem Vermögen in

bter klaffen geteilt mürben, beren politifdje Ütedjte bon oben nad)

unten ftufenmeife abnahmen. C£*s mürben ferner ein 9iat (bule) bon

400 äJfttgliebern , ein Qoefdjmorencngeridjt (ipeliäa.) unb ein oberftes

©eridjt, jjugletd) 2(uffid)tsbef)örbe, ber Slreopag eingeführt. Xie ©efefee

bearbeiteten bie 31 m 1 fj e t e n , ein Slusfdjufj aus bei* fjeliäa. 2d)on

560 aber rcarf fict) ^ififtratos jum Xt)xanaoS auf unb uererbte

) 2d)oemann, ©vied). Rittertümer, I, S. 324.
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biefc (Stellung auf [eine Sötjne §ippia§ unb ^tppardjoS. Tiefe mürben

aber r>om SSoße 510 geftürjt, unb nun führte ber SUfmäonibe

®tijtfjene§ eine üöllig betnofratift^e SBerfaffung (für bie SSoübürger)

ein. ©o§ attifdje Söotf mürbe in jetjn ^(ji)lcn unb jcbe berfelbcn in

jjeljn Semen eingeteilt, bic tt)xe beftimmten Sßofjnbejirfe (jatten, benen

aber and) bie Sßegjiefjenben anzugehören fortfuhren. Ter große 5)tat

tourbe auf 500 TOann err)ör)t unb au§ allen bürgern burd) ba% Öo§

(mit Söo^nen) auf ein %af)x gemäljit. ®r öerfammclte fiel) tägtid), aber

meift nur in ber ßaljt bon 50, bie mit ben übrigen neun 3et)uteln

abmed)felten , nur feiten Oollftaubig. Ter SSorfitjenbe l)ieß CrpiftateS;

abgeftimmt mürbe burd) <panbaufl)eben. Süt)r(id) selmmat trat bie

SSolfSöCfcfontmlung (©Efiefia) jufammen, unb smar im freien. 5ttte

20 Saljre alten Bürger nahmen baran teil. Slußer ber oberften SSer=

fügung über alle Staatsangelegenheiten bie bie 53u(e norberaten blatte,

ühtt bie (Sftlefia baZ 9ted)t, mißliebige Bürger burd) ^ibftinimung mit

Steinen (Dftrafi§mo§) ju üerbannen. Sie entfdjieb über alle ©efetje,

über bie SBablen unb ba§ Sdjidfal ber oberften 33e()ürben, über Stieg

unb grieben. £>n 2öal)rt)eit mar fie ein Spielball ber ehrgeizigen

23o(l§füljrer. — Sotl^ieljenbe 23el)örbe (Regierung) maren bie ebenfalls

burd) ba§ £o§ (unter ben 33emerbern) gemuteten neun 9(rcljonten, beren

Üuirfitienber @ponl)mo§ f)icß unb bem gabre feiner 2(mt§füf)rung ben

tarnen gab. Ter 9Safileu§, in bem alfo ber Stitel be§ Sönig§ fort=

lebte, mar ®ultu§=, ber ^olemard) @rteg§mtnifter. Tie fed)§ übrigen

tjicßen £l)e§motl)eten, 3M)tfprcd)er. Tie SDcadjt biefer Regierung mar

inbeffen ein bloßer Schein unb mürbe ftet§ geringer. Tiefe SSerfaffung

uollenbete um 478 ber „gerechte" 5(riftibe§, ber fämtlictjen bürgern

oljne Unterfcljieb be§ SSermögenS alle Remter öffnete. 9?ad)bem be§

$erifie§ greunb (£pt)talte§ bemtrlt §atte, baß bem 3(reopag bie Ober*

auffidjt über bie Staat§üermaltung entzogen mürbe, fannte bie Temo^

rratie leine Sdjranfe metjr unb berfiel, al§ ber ©eift be§ <perifle§ fie

nierjt met)r §ügelte, in Dct)lofratie ober ^3öbett)errfd)aft, bie nur

gmeimal in nict)t erfreulicherer SÖeife, burd) Oligarchie unterbrochen

mürbe unb fortbauerte, bi§ 5ltrjen§ greitjeit unterging.

Sn feiner befferen ßeit mar Sttfjen ber £ort ber f)ellenifd)en

Avcif)eit gemefen unb r)atte ben uon Sparta gefluteten oügard)ifd)en

^eftrebungen ben tonifetjen 33unb ber Seeftäbte entgegengeftellt. Um
bie l)ellenifd)e grei()eit gegen ben (Sinbrud) ber ^erfer ju fdjütjen, l)atte

ber große Sfjemiftolf e§ bie Setbftüerfeugnung , Sparta bie §ege=

monie 511 überlaffen; aber Sittjen mar ber ®opf be§ leiber nur bie

.ftatfte ber |jet(enen umfaffenben 53unbe§ gegen bie fremben Untere

brücfer unb gemann biefem einen guten Seil ber Untreuen jurüd.

SBaäer Ratten fid) and) bie ficilifdjen Seltenen gehalten unb unter

©elon öon Sl)ralu§ bie mit ^erfien uerbünbeten Sartfjager gefd)lagen.

Ter f)ellenifd)e Söunb jerfiel aber mieber tn ben pefoponnefifd)en unter
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Sparta unb ben arcbtpelagifdjen unter Sttfjen mit bem -öauptorte Setos.

Sitten batte einen weiten solid, namentlich, unter ^erifles. Gs grünbete

in galten ftatt be» jerftörten ©gbari§ bie Volonte 3T f) u r i i , beren

3et)n Stolen naef) ben rjeltenifdjen Staaten benannt mürben. (£s fanbte

Slerudjien, b. (j. 2lborbnnngen bon ©urgent nad) ben gewonnenen

Snfeln, um an ©teile ber megen ihres Slbfalles Eingerichteten ißemofjner

eine neue ©eböiferung ju grünben (aud) bie Seltenen berfufjren oft

unmenfdjlicfj gegen geinbe). Umfonft ftrebte SßeriHeä noer) meiter, nadj

Schaffung eute§ panr)e(Ienifcf)ert SöunbeS; er fdjeiterte an Spartas

SBiberftanb; roilbe Sümpfe muteten §tpifd^en beiben Parteien, unb ber

traurige peloponnefifdje Ürteg enbete mit 9ltf)ens Dcieberlage. %a, es

fam fomeit, ba$ öa§ früher beilegte ^erfien balb bie eine, balb bie

anbere Partei beftad) unb beibe tiet)errfcr)te , bis es felbft unterging.

tiefem unmürbigen ©erfjältnis fudjte bas fünft mißachtete Stjeben
unter ben beiben Reiben ^elopibas unb Gpaminonbas ein (htbe $u

madjen, aber es buhlte felbft um bes Schahs ©unft unb fdjeiterte. ®§
fd)ien ben Seltenen feine Sonne mefjr.

Stftjen hatte fein ftet)enbe§ £>eer raie Sparta, fonbern eine 33ürger=

nttlij, bie nach ben ^5t)t)Ien in gefjn -öeerfjaufen geteilt mar, fomie

Söloner aus 9)cetöfen unb ©Haben. Sßon ben biet fofonifchen klaffen

fielt te bie erfte bie Störte, bie gwette bie Reiterei, bie britte bie Schwer-

unb bie bierte bie Seicfjtbewaffneien. 9(n ber Spitze bes leeres franben

bom ©olfe gemähte Strategen, unb gwar für jeben Srieg mieber

neue
; fie maren aud) 9tidjter in &riegsangelegent)eiten. -Der 9ltfjener

unb übrigen Seltenen Slusrüftung unb Bewaffnung finb aus gasreichen

^(blülbungen Mannt, üßebeutenber als tfjre Sanbmadjt mar aber ifjre

Seemacfjt. 2)ie Scfjiffe mürben bnrdj Stuber fortbewegt, beren

Reiben mit ber 3 ed öon einer auf brei unb merjr fliegen
; fie mürben

bon ©flaoeu nacb bem Jafte einer glöte unb ben SBefetjlen eines 91ufs

fefjers geführt. Sttfjen befaß bis auf 400 Seefdjiffe mit 8000 5ßferbe=

fräften unb fdjuf fiefj eine eigene Seetaftif. Xie (Xinfünfre bes Staates

beftanben faft burd)meg aus bem (Srtrage ber Domänen unb aus in=

bireften abgaben. Ciine Sopffteuer entrichteten nur bie ÜDcetöfen unb

bie ©ftabenbefiijer für jeben Sflaben ; nur in aufjerorbentttdjen gälten

mürben bie Bürger befteuert. Xie Beamten bienten unentgeltlicfj ; nur

bie bienenben Slngeftettten mürben befolbet, aber aud) bie ©efudjer ber

^olfsoerfammlung! .hingegen mürben bie fjöfjeren Beamten auf Staats=

foften gefpeift unb arme Bürger unterftütjt.

2t t ben mar, mit ^tusnafjme ber Stempel unb einiger öffentiidjen

Oäebiiube, feine fdjöne Stabt, fonbern roinfeiig unb unregelmäßig gebaut.

3)ie bon ber Söcaffe ber unanfet)nlid)en abftedjenben befferen Käufer

hatten borne im Grbgefdjoß" Seiben unb baljinter einen Säulenfjof, in

ben bie 3immer ^er 9Jcännermor)nung (andronitis) münbeten
, foroie

ber Speifefaal, ber SäJiännerfaal, bie SBtbtiotfjef
,

^inafottjef u.
f.
m.
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(Sin ©aug führte in bie grauentooljnung mit bem (Sljegemad), ber

Sdjatjfammer unb ben Strbeitöräumen ; baljinter log ein (harten. S)ie

£)ienerfdjaft mofmte im oberen Stodmert'c. v>u allen ftauptraumen

ftanbeu SUtäre betriebener ©Ortzeiten.

3-iir ba§ Seben ber in Sitten mafjgebcnbcn Steife 6efonber§

djaratteriftifd) finb bic S t)mp o jic n , £rin!gelage, bie ben ©aftmäfjfern

(deipnon) folgten nnb bei benen aufjer bem feiner Starte roegen mit

SSaffer gemifdjten Jföein aud) sJiad)tifd) genoffen murbc. @3 mürbe

bor= nnb nadjgetrunfen unb ging att&uoft unmäßig 5u. 3>e nad) ber

©efettfdjaft erbauten fid) bie ©äfte burd) geiftreidje ©efprödje ober

äerftreuten fid) burd) Sdjaucn unb Stnfjören Don Sängerinnen, ©aufte*

rinnen, g-tötenfpieterinnen, fomie burd) Sieber, Stnefboten, Sd)eri>fragen,

9tätfet unb aüerlei «Spiele unb Sßoffen. — £>a§ I)äuftgfte Steübidjein

aber mar ber SDiarft (agora), ein meiter Stabtteit mit Jempetn unb

galten, SÜtären, 93übfäulen unb Daumen. 3tm borgen fameu bie

Sanbteute unb bertauften itjre Söaren ben Krämern
(
sDJetöfen), bie fie

lierumtrugen. Sie äJiänner tauften meift für it)re gamilien fetbft ein.

Sebe Slrt bon Gcrjeugniffen f)atte Ujren befonberen ^(atj, and) "Dk

£ifdje ber Gktbmedjsler. Mittag? unb abenb§ fpajierte man auf bem

SOcarfte. Sebtjafter SSerle^r f)errfd)te aud) an 2Itl)en§ brei ^afenptä^en

mit eigenen Keinen Stäbten: ^ira'eug (^ er bebeutenbfte)
,

^tjateron

unb äßnnrjrfjia.

(Sinen bom Staate geleiteten ©djulunterridjt gab e§ in

£e(ta§ überhaupt nidjt, fonbern nur ^ribatfd)uten ; aber Sitten äeidpiete

fid) baburd) au§, bafj e§ bie SSäter berpftidjtete, ifjre Süime in Scfjuten

5U fd)iden unb biefe burd) ©efejje orbuete. @§ mürbe bort in ber

mit bem Sefen unb ütedjnen berbunbenen Sdjreibtunft, in $cufif unb

©rjmnaftif unterrid)tet, ma§ man jufammen „Gnfnftopübie" nannte.

^ebenfaüS f)atte 2ttf)en bie beften (Schuten, menn aud) berfd)iebenen

9iange§, bem aud) i*a§> Sdpdgelb augemeffen mar. Sßon 16 bt»

18 ^afjren (ernten bie Jünglinge nur nod) in ben ®pmnafien (fieiie

oben S. 242): mit 18 traten fie at§ ©ptjeben in ben KriegSbienft.

Sie SOüibdjen erhielten nur im £>aufe Anleitung ju meib(id)en arbeiten,

bie mof)t()abenberen aud) im Sefen unb Sdjreiben, in Religion unb

Sitte. 2)er Gcijemann t)olte bann ba% S3erfäumte nad) , menn er bie

Qoabzn ba^u ()atte.

2)ie Stttjener Oilbeten unter fid) eine 5(rt Korporationen, |jetärien

genannt, 511 ipanbet§gefd)äften, ?(u§rüftung bon Sdjiffen, 5um ©ebraudje

bon 53egrabm§ptat5en
,

51t gemeinfamen Kutten, 51t gemetnfd)aftüd)em

Speifen u.
f.

m. , biefe Ratten Sßorftet)er unb Beamte unb mürben

bom (Staate begünftigt, ntd)t aber fold)e, bie poittifdje ober geheime

ßmede fjatten.

©ie einjehien gried)ifd)en Staaten fjatten berfdjiebene Kalenber,
aber ba% ©emeinfame, bafc bie Monate ben ÜWonbuiutäufen entfprad)en
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unb ffUt 5(u*g(eid)ung mit bem Sonnenlaufe einen Sdjaltmonat em=
fügten, in 2(ttjen feit Sofon im 3., 6. unb 8. Jafyre einer ^eriobc,

bie „ba% große galjr" fjiefj; feit
v^enfle§ mar (burd) SOJeton) eine

^eriobe Pon 19 Saften eingeführt. £a§ Jafjr begann in Sittjett mit

bem erften Sfteumonb nad) ber Sommerfonnenroenbe
;

jeber S0?onat ger-

fiel in brei Xefaben 51t 10 (ober 9) Sagen. Unter ben geften, bie

aber leine 9htl)etage maren, nahmen bie ^ßanatljenäen 51t (ä^ren

ber ©dju|göttitt Sltfjene ben erften ^latj ein. Sie fanben im erften

Sftonat (.öefatombaton) ftatt, bauerten jtDet, alte Pier aber fed)§ Sage
unb roaren mit ®ampffpieten, bem Vortrage ber öefänge §omer§,
mufifalifdjen SSettfiimpfen unb Sd)iff§mcttläufen berbunben. ©in pracb>

Polier Urning mit s^rieftern, Cpfertieren, grauen, Jungfrauen, bürgern,

Vaiegern, bie alle Söeirjgefdjenfe trugen, fcfjtoB ba§ geft.

Slußer Pieien anberen geften tijat fid) 3ttf)en burd) bie geier ber

e 1 e u f
i n i

f d) e n SO? p ft e r i e n l)erPor, bie 511 (Sfjren ber ©öttiti Demeter,

if)rer Sodjter ^erfepfjone unb eine§ fonft nidjt befannten ®otte§

Jafd)0§ in (Sleufi§ jmeimai jäf)riid), im grüt)iing unb §erbft, bie

(Siugemeifjten Perfammelten, benen altein bie Sßebeutung ber geier be=

tarnt mar, 511 benen aber in 2tt!jen alle» gehörte, roa§ auf 33ilbung

Slnfprudj erb,ob, unb bie aud) ber Staat leitete*).

Söeitere, Pon biefen ganj Perfd)iebene SOipfterien, fjatten bie Jnfelu

.fireta unb Samotljrafe unb anbere Drte.

2. Xie ^lüte ber b üben ben ®unft.

•Öella» rjatte feit ^n Siegen bes 9L>tutterfaube§ über bie ^erfer

unb ber ficilifdjeu ©riechen über bie ft\irtfjager einen ungeheuren 3(uf=

fdpnung in geiftiger ^Be^ieljung gemonnen. (J§ mar, al§ ob bie 9?ieber=

merfung ber Crientaien and) Pon ben Hellenen atle§ Drtentaltfcrje

abgefd}ütteit, fie auf fid) felbft geftetlt unb fie §u bem S3emu^tfein

gebracht l)ätte, ein jur £arftettung nidjt nur ber greil)eit, fonbern and)

ber Sd)önt)eit in ifjrer f)öc£)ften ^Sracljt geborene» Bolf 5U fein. 9?ir=

genb§ aber trat biefe§ SSemufjtfein mit foldjer ©ntfdjtebenljeit in bie

Grfdjeinung , al§ in ?(tljen, feit btefe freifjeitliebenbc Stabt an ber

Spille be§ alte lüften be§ ägeifdjen S0?eere§ umfaffenben SeebunbeS

Pon 237 Stabten ftanb. Seinen .ööljepunft aber erreichte jener 2(uf=

fdjroung in bem 3eita^' oe§ s^erifle§. Xiefer große ÜD?ann, ja

allgemein genommen unb nietjt auf fpegicKe gadjleiftungen belogen, ber

größte aller Seltenen, geb. 493, t 429, perfön(id) einfad) unb fitten=

ftreug, badjtc nur baran, fein SBatertanb unb feine 5?aterftabt groß

*) 3)aö SJ&Üjere, 51: bem I)ier fein "Haum ift, fagt be» 33erf. ,,33ud) ber

2Jtyfterien", 3. Stoff., Seidig 1890, 3. :.l ff. unb bie Slllqem. fiufturgefd)id)te,

n. 33b., ®. 160 n.
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imb Ijerrlid) 511 madjen. ^a^u fanb er eine mürbige Gkuoffiu in ber

SDlitefterin 8lfpafia (
bic bev Sltfjener .Stlatfdj nidjt otjuc ©rfolg 3111

.<petiire unb Kupplerin geftempeft, btc aber ein ebteS unb geiftooüc*

SBetb tt>ar
:::

). ©rofjc Scanner unb gcadjtete grauen Wtljens brängteu

fich in be§ feltenen $ßaare§ .\>iiu$Iid)t'cit, mo ein freier unb juigietdi

reiner $011 Ijcrrfdjte, unb mo i>a$ Wiürf au§ [eber üOücue fpracl). 2)a

fnlj man be§ §au§f)errn potitifdjen greunb G-pt)iatte§ , beu meifeu

SlnajagoraS, beu nod) jungen ©ofrate§, beu .Stünftler ^ßtjibtaS, bie

Iragifcr SopfjotteS unb ßhirtptbeS, beu ^ifiorifer 5£t)utrjbibe§ u. a.

®e§ $ßertöe§ erftc Sorge mar, 8ttt)en mit GVtanj unb Gdjöutjeit

511 fcfcjmücfen. S)o§w fanb er in auSgejeidmeten SBaumcifteru , rote

S?ttno§ unb ®attirrate§ , unb jule^t in bem 33ilbt)auer ^fjibtaS, bem

erfreu Viüuftter ®riect)entanb§, geeignete Vermittler **). 3)urcrj ^ßertfleS

eutftnnben ober mürben uottenbet bie brei dauern, bie Sittjen mit

feineu brei |)äfen (f. oben <B. 251) unb bereit ©cfjiffsmcrftcn unb Slrfe*

itateii oeroanben, ber 9Jiarftplat3 mit feinen Erlaben, barunter bie

9ütt)iueÄt)atte mit ifjrcn ©ematbett au§ 2Itfjen§ ©efdjtcrjte (Stoa poikile)

unb feinen Tempeln, bann bie f)od)ragenbe SIE rop ott§, früher gefiung,

bamafö Heiligtum. %{)x fünffaches Stljor bitbeten bic marmornen
^ropijlaeu ; tjötjer ftanb btc üiiefeitbitbföule ber Sltfjene $ßromact}o§(

bereit Dergotbetc ßanaenfptjje Oom SUteere au% gefeljeu mürbe; meitcr

ber $ßartt)enott
(
@dt)a£fammer be§ (Staates unb geftort ber Sßanattjenäen,

mit bem golb-elfen&eiuerncit Siiefenbilbe ber Sltljene SßartfjenoS unb

ben 9Miefftguren ait§ ben SOcvjtljen unb ben Sßanattjenäen , atte üon

<JSl)ibia§. jünger ift ber ®oppettempct be§ (Sredjt'fjeion. Unterhalb

ber Wropoli» erhoben fidt) bie mächtigen £ljeater be§ SDtonrjfoS unb

be§ Dbeion. Söeiter glänzten bie ©pmitafieu ber Stfabemie unb bey

ßtjfeion. Stile biefe ®ebäube fotten (nad) unferem öetbe) über 28 SKit*

tionen üDcarf gefoftet tjaben. Sieben ber borifetjen (f. oben <S. 247)

erftanb bie fdjmucferc ionifdje ©ante mit gufjgeftett unb boppettem

©dmeden=$apitell.

Stufjertjatb ber Vaterftabt, im 3eu§tempel be§ &ampffptetfeftorte*

Dtumpia fdjuf
s^f)ibia§, ebenfalls au§ ®otb unb (Elfenbein, W

tljronenbe Üiiefenftatue be§ Dltjmpifdjen Qzu§> in erhabener Stürbe unb

SDcajcftät, mit tjerrlidjen 9Mief=gtguren am -Jtjrone, ber au§ ©benljol'g

unb (Stfenbein errietet, mit ©otb unb Sbelftemen gefdjmücft mar.

Unb ma§ mar ber S)anl be§ 33oße§ für bie ©djöpfer biefer

^errtidjfeiten '? 35er erhabene $ßt)tbia§, eben boit Dlpinpia fjetmgefefjrt,

mürbe üon ben SßeriffeS feinbfietjen Demagogen ber Unterfcbtagung üon

*) ©djntibt, 2löoIf, Gpodien u. ilataftvoplicit, 33erlin 1874, 6. 90
ff.
—

(5 uv tiu 3, ©rted). ©efä). II. ©.227. — §er|berg, ©. g. f (üefd). u. ßetto§
unb JRom, I, @. 287 f.

**) §oInt 0. a. €. S. 83 f.
— §er|6erg a. a. D. @, 264, 269

f.
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©olb, unb al§ er ieine Unfdjutb beinice, ber — Öottesläfterung an-

gefragt , meß eine feiner giguren bem SßeriKeS gleiche, nnb — ftarb

im fterfer! Slfpafta ftanb bor ©ericfjt roegen — Kuppelei unb ©ott=

foftgfeit; be§ ©atten Sßerebfamfeit rettete fie. 5ßertfte§ fe£6ft faßte a(§

ginangminiftcr Veruntreuungen begangen fjabcn ; man tonnte ifjm

nidjt§ bemeifen. Gt faßte bann an ber Sßeft in Sltfjeti fcfjutb fein!

ßr ftarb gebeugt non Kummer; 5(fpafia folgte Hjm fpäter in

Xunfelfjeit.

Dfacf) SßljtbiaS widmeten jtd) a(§ 33itbf)auer feine iUiitfcfjüler (bei

StgeIabo§ a«§ StrgoS), 9Jh)ron unb ^ottjftitoö unb mehrere feiner

©djüter au§. $>m üierten gdjrfjunbert b. Gfjr. blühten 2fopa§ au§>

^aro§, ber baz SOcaufoteum ber Slrtemifta in .£)aüfarnaffo§ fcbmücfte,

unb 5ßtajitele§ au§ Sttfjen, ber bie erfte unbefteibete Stpfjrobite

unb ben rounberfjerrticben Hernie» fcbuf. 23i§ bafyin tjatten ficf) bie

Planer im reicfjen gaftenrourf ifjrer 93carmorbitber, bie Xarer bogegen

in nacften ^ronjebßbfäulen fjeruorgetfjan. 2>on ^J5rajitele§ ift aucfj ber

2(poßon Sauroftono» (Gibechfentöter) unb bie 33acdjantcngruppe be§

-£ionpfo§; graifcben itjm unb £fopa§ ift bie 9ciobegruppe ftreitig. Sie

ßunft mürbe nactjgerabe finnlictjer, ttüe ber @anpmebe§ bes 2eocbare£

unb ber £)ermapf)robiro§ be§ ^otpfte» geigen.

3(ucfj in biefer £ßütegeit bilbenber Sunft mürben foniofjt Sku=
liierte at§ 33itbnereien öäßig mit färben bematt unb bergolbet, fe£tere§

fo, bafj man golbene §oare, 23ärte unb ©emänber abnehmen unb

roieber anfe^en tonnte (ma§ ^?t)ibia§ Dorläufig rettete). Xie 2tugen

bitbeten eingefef}te Gbetfteine.

S3on ber Malerei ber .^eßenen ift wenig erhalten, ^fjre färben

Katen auct) nod) mnngettiaft. $otpgnoto£> au§ £§afo§ matte bie

3erftärung Sroia* unb £bpffeu§ in ber Untermeft gu Setpfji, unb

mit feinen Scfjülern bk ©emätbe ber Staa ^öfife in 3Üfjen, 3 e u j t §

au§ .öeraffea in Italien bie -öefena, ^enetope u. a., $ßarrafio§
au§ Gpb,efo§, fein 9Mienbut)ter, ben £ampf um bie S5?affen be§ 2(cfjißeu8,

£imantfje§ au§ Samo§ ober Sifpon, be» leerem 9tit>al, ba§ Opfer

ber ^pfjigenia.

^n biefem 3 e^raum erhoben fid) autf) bie bematten SBafen
burd) Sarfteßung naturmabrer Sftenfdjengeftatten ju fjofjer Sßtüte,

namenttid) in Sittifa. äftan fügte ben giguren ifjre tarnen, foroie

Xenffprücfje aber ben tarnen be§ fiünftler« aber Eigentümer» bei.

3. X a § fj e 1 1 e n i f d) e 1 fj e a t e r.

2Öie ba§> £jelbengebid)t ber patriarcbatifcfjen ÜDconardue unb bie

funftöoße Sprit einer ariftofrcitifcfjen ©efeßfcfjaft, fo mar ber bema=

fratifctjen Verfaffung bie bem gangen 33olfe ifjre Söüfjne öffnenbe

bramatifdje Xictjtfunft am angemeffenften.
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£>a» griedpfdjc ®rama eutmicfclte fid) nu§ bent ftu(t be§ ©otteS

TionpfoS, bei bem (£f)üre mitsängen, ©efängen unb Sßedjfefrcbcu

mitmirften. $)er (Srfte, bcr barauf eine borfyer aufgezeichnete |janbs

fang grünbete, mar £fje§pi§ ou§ bem roeinretdjen unb feftfreubtgen

attifdjen S)emo§ ^faria um bie SKitte beS 6. garjrtjunbertS 0. ISljr.

Xiefe ausgearbeiteten Stütfe bjefjen batb £ragöbien (bon tragos,

39ocf, bem Opfertier be§ ©otteS), batb ®omöbten, b. fj. (Sfjorüeber.

3uerft otjne mefentti^en Unterfdjieb, erljiclt mit ber ^\i bie £ragübie

einen ernften, bie ®omübie einen cjettern Etjarafter. 55er G f) o r blieb

aber in beiben ber ©runbftod be§ tjettcnifdjcn £>rama§, unb biefeS

erhielt feine ernftere über heiterere Stiftung burd) bie SarjreSjett, jene

im SBinter, biefe im «Sommer. 2tu§ 12 bi§ 24 ^erfonen beftetjenb,

fprad) (biefanetjr fang) unb fjanbelte ber GPjor mit. CDer ßfjorfüfjrer

mar juerft oud) ber einzige SEBortfiHjrer. S)er erfte eigentliche 2)rama=

Hfer, ^SI)rt)nid)D§ (um 500), führte neben i()tu nodj einen ®ar-

fteüer unb bamit ben ®ialog, 2X e § ei) t) t o § einen jroeiten unb So =

pbofte§ einen brüten ©djaufpieler ein, röätjrenb ber Gfjor immer

mefjr jurüätrat.

$ftad)bem ein eigentliches Sweater cntftanbeu mar, Ijatte e§ brei

Abteilungen, bie erfjötjte SBüfjne, bor biefer bie Drdjeftra für bzn

(iljor, ber ficf) um einen Stttar bemegte, unb ben mit ber 23üt)ne einen

.ftalbtreiS bilbenben unb ficf) nad) fjinten erljöljenben 3u f
c^ auevraurrr '

au§ ©äugen, treppen unb ©itjreiljen beftetjenb. 2>em Urfprungc be§

StjeaterS gemäfj fanben bie Aufführungen nur an ben ®ionl)fo£feften

ftatt, unb baZ berü()mtcfte Sweater in Sftfjen biefj ba§> be§ ®ioni)fo§

unb fafjte 30 000 äRenfdjen. ®ie 9vüdmanb ber allein bebedten

SBütjne geigte eine einzige SDeforation, bie eineS $alafte§ mit brei, in

größeren Sljeatern fünf £f)oren. 2)ie Knüffen (^eriaften) geigten

meitere 51nfid)tcti.

33ei ben 23orftettungen fjanbelte e§ fid) ftetS um einen Sßettfampf

3mifct]eu bramatifd)en3)id)tern, bon bereu jebem bicr(!)(Stüde amgfeidjen

Jage aufgeführt mürben. £>ie Sdjaufpieler trugen ÜDJaSfen, bie ben

gangen ®opf einfdjloffen, bei £ragübten fdjredenerrcgenbe, bei ®omübien

frauenhafte, unb fdjritten auf erbjötjten «Sanbafen (Sottjum) einher.

Affe Collen gaben nur Männer
; fie maren inbeffen in Stttjen geadjtet.

©ie bramatifcfje £id)tung mar nur in Sitten gu .Saufe. (£§

mürben feit £f)e§pi§ 150 £)ramatiier unb 3350 k>tMz gegäf)lt. Xer

(Staat leitete bie Aufführungen, beftetlte bie ^rei§rid)ter, belohnte bie

£id)ter unb begaste feit $erüte§ ben Armen ba% (£intritt§getb. ®ie

Sragöbic tjatte am Anfang einen ftreng religiöfen G(jara!ter, ber fid)

gmar fpäter bertor, aber bodj in ber SBafjI ber (Stoffe fortlebte, bie

beinafje fämtüd) ber 90tl)tfjologie entnommen mürben.

2Bir befitjen nur bon brei ©idjtern 2;ragöbien unb nur bon

einem ^omöbien au§ biefem 3eitraume.



256 - ic ötitteUättbtfdje Suftur.

Ter altefte biefer brei -trngifer, 9t e c- d) t) 1 o ^ r geb. 525, f 458,

oerbanb je brei jufammcntjangenbe Xragöbien ju einer Strilogie

lutb lieft biefer nod) ein ©atorfpiel folgen, ba§ mit jenen eine

Tetralogie bilbetc. (£r war e§ , ber in bie Sragöbie bie Söfung

iittlidjer fragen einführte, momit er begeisterte 33aterlanb&tiebe unb

Strenge Steligiofität oerbanb. SSon feinen angcblid) 20 Tetralogien

befiften mir nur eine, bie Crcfteia, in brei Jragöbicn: Agamemnon,
bie Gi)oepl)oren unb bie (Sumeniben (tta* Satnrfpiel ift verloren), unb

Hier einjelne Stütf'e: ben (titanifd) gebauten unb mächtig mirtenben)

gefeffelten ^rometfjeu§, bie Sieben bor -tfjeben (au» bem 53rubermmpf

ber Söfjne be§ Cebipu«), bie Sdnittflefjenben (@age ber Xanaibenj

unb bie ^jerfer (9türft'et)r be§ 3£erye§ oon Salami* i.

2)er jroette fragiler, Soptjofley, geb. 496, f 406, lüfte bie

Tetralogie auf unb f crjrteb nur felbftänbige Stürfe (angebiid) 70), oon

benen mir nur fieben befiften. Xrei baüpn biiben einen iifjntidjen 3u=

fammenfjang mie bie 2rilogien, nämiid): .Slönig Debibu§, DebipuS in

itfolono» unb Sintigone. Xie Hier übrigen finb: Gleftra, ber rafenbc

2lia§ , SßljilofteteS unb bie 2rad)inerinnen. Sopboflc» geftaitete feine

Sßerfonen menfd)lid)er unb inbioibuctler al§ fein Vorgänger ; er ift

ijarmonifdjer ; beim er lebte mit SßerifleS unb Sßljibia§. SBSar SleSdjbJfoS

ergaben unb göttlid), fo mar Sopfjofles ebei unb {jer^bemegenb ; nament=

iid) ertjob er bie grauenliebe (in Slntigone) unb bie grauentoürbe (in

©leftra), fdutberte ba§ ^elbentum in 3lta§ unb bie leibeube Unfcrjulb

in ^f)ilottete§ ergreifenb.

Giner ganj anbern 9tid)tung ljulbigte (Suripibes, geb. 480,

f 406. 23et il)m berfdjminbet bie Segeifterung für bie alten ©ötter

unb föeroen; er ftieg auf bie (Srbe f)erab unb fdjilberte in feinen §j5er=

fönen Sötenfdjen mie fie finb, nid)t unbeeinflußt buret) trübe, ibn üer=

bitternbe (irfafjrungeu. 3)te SSerbinbung mit ber ^tjitofopbie feiner

3eit tritt in feinen SBerfen tjeroor, bie ®unft gteid) ber Religion jurüd.

9cur ber (Stoff gehört nod) ber i!)h)tf)e an. St mürbe barum ber

ßiebling aller mit bem alten ©iauben Verfallenen, mäbrenb er bagegen

fittlidje 9teint)eit in Seben unb Xidjtung aufredjt erhielt. S)er (Xtjor

()at bei ibm nur nod) eine geringe 33ebeutung ; er bertritt nidjt meljr

bie emigen ^been, fonbern bie 9(nfid)ten be» ©id)ter§. Seinen Stüden,

ctma 75 an ber 3 a^ fÜ9 te er bux SSerbeutlidjung einen ^rolog unb

(£-piiog an. SBir befreit ihrer nod} 17, nämiid) 16 Xragöbicn unb

ein Satorfpiet (ber ftpftop). Tic bebeutenbften jener finb.: Itfebea,

.Öippoltjtos ,
3pt)igenia in £auri§, bie Söacdjantinnen

, Helena, gon,

ber rafenbe |>erafle§. (£r mürbe ha* eigentliche Sßorbitb ber franjö*

fifrfjen fragiler be§ 17. SaljrfjttnbertS. Setbft Gmetbc tjat einen

feiner Stoffe neu gebietet, Sci)itler eine» feiner Stüde überfe^t.

2Säf)renb bie Jragöbie ftet* mel)r ober meniger ^ufammenhang

mit ber Religion bemafjrtc, riß fid) bie^omöbic febon früf) oon ifjr
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fo§ unb war batjcr weniger angefcfjcu unb geringem Sdjuhe§ bon

Seite be§ Staates tcitljaftig. S5efto beliebter mürbe fic bei bem niebern

Volte unb feinen $üf)rern, unb beiugemäfj mit ber ßeit immer 3Ügef=

lofer. Sic verbreitete fid) and) aufserfjalb SlttifaS, erreidjtc jcbod) f)icr

bie tjödjfte (Stufe. $ljr erfter eigentttd^er 2)id)ter mar föratiuo» um
450, bem ®rate§, (SupotiS unb etroa bicrjig weitere folgten , unter

betten un§ aber nur 2(riftop f)ane§, ber Pon 427 bi§ 388 mirfte,

Stürfe tjtnterlaffen f)at, unb jroar Pon etma 40 nur 11. ©arin banb

er ftd) an feinerlei Sdjranfcn
;

feine Stüdc fpielen ofjtte 9tütffid)t auf

ßeit unb 9taunt auf, über unb unter ber (Srbe, unter Göttern,

SJicnfcrjen unb Xieren. Sie teilen ftd) ifjrem (£b,arafter nad) in 5mei

^erioben. 3>n &c* erften trat 5tviftopf;ane^ mit gtüljenbem Gifer für

bte 91ufred)tl)a(tung ber alten Sitten unb @efet}e, be§ alten ©tauben*

unb 9iuf)tn§ unb be§ ^rieben* auf, geifjelte bie Demagogen unb bie

frei bent'enben ^f)ilofopf)cn. SDiefc Xenben^cu verfolgte er in ben

Stüden: bte 5(d)arner, ber triebe, bie 9iitter, bie SBolfen unb bte

Sßefpcn. 9cad)bem ber SDidjter aber eingefetjen , bafs er mit feiner

fonferuatiPen 9vid)tung feinen ©rfolg fjatte, überlief er fiel) Pollftänbig

auSgelaffenfter Spotttttft unb Pcrfdjonte felbft bte ©ötter nidjt. £ie§

tritt befonber» in ben „SSögeln" unb bm „grüfdjen" fjeroor. ©erabe^u

ber Dbfcünität unb grtbolität aber gab er ftd) in feinen brei „23eiber=

ftüden" l)in (öpfiftrate , bie SSeiber an ben £t)e§mopt)orien unb bte

Söeiber in ber 33olf§Perfammlung). (Sine befonbere Stellung nimmt

fein letztes Stüd, ber allegorifd) gehaltene „9teid)tum" (^tutoS) ein.

9cad) il)m Perfiel bie ^omöbie (al§ „mittlere") Pollftänbig, gab

ben 6t)or auf unb lebte nur nod) mürbetofen 9iänfen.

4. ©ie ®ort)pf)äen ber 2ötf f enfdjaf t.

£)ie Hellenen Pcrftanben e§, ma§ il)nen bie Sceu^eit nid)t nad)5it=

madjen nutzte, bie ©emotratie mit bem auftreten bebeutenber ©etftcr

§u Perbinben. 2)iefe (Srfcfjeiunng trat in feinem 3 eitatter fo ftarf fjerüor

mie in bemjenigen be§ SßerifleS. ®er $rei3, ber fid) um biefen

aufserorbentlicfjen üDtann fantmeltc unb bie 2eud)ten ber ^olttif, $8ereb-

famfeit, Shtnft unb ^idjtung umfaßte, märe nidjt Pollftänbig gemefen,

menn ber £>beaü§mu§, ber ifjn erfüllte, nid)t aud) bie $l)itofopt)ie ge=

fdjmüdt l)ätte. %n biefe Sude trat guerft ber Ijeftfinnige 21 na ja

-

gora§, ein in ?(tt)cn iebenber ^oner au§ SHagomenä, geb. 500,

f 427, mürbe bem Greife aber entriffen buref) bie Angriffe be§ biffigen

Demagogen ftieon unb feiner ©enoffen, bie ben SSeifen ber ©otttofig-

feit anflagten; smar entriß Um ^erifleg ber £obe§ftrafe, fonnte aber

feine Verbannung tttcrjt uerbinbern. 2(na;ragora§ erflärte atte§ SBerben

unb Vergeben al§ SSerbinbuug unb Trennung ber (Stoffe, bie er aber

einem unförperiid)en SSefen, bem ©eifte (Nus) auftrieb, bem er ©in-

$enne = am9itjt)n, .ftaubBurf) ber Sulturßejtf)id)te. 17
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fadjfjeit, ÜOcatfjt unb SSifjen guteilte. (£r mar fomit ber erfte 3>bea{ift

unter ben grietfjifcfjen ^fjitofopfjen, unb bie nädjftfolgenben blieben biefer

9iicf)tung treu, mit ber Sttljen bie güfjrung aucf) in ber 28ei§t)eit§=

liebe übernahm.

3(u§ ber SSelt ber %bzm führte biefe 9ticf)tung ber grofce <3o =

fr ate§ (geb. 469, f 399) in ba^ Seben ein, bem leiber in feinen

reifen ^ob^ren ein ^erifie§ gum Scfjujje fefjlte. 51i§ er auftrat, mar
bie ^fjilofoptjie in ben öänben einer 2fngaf)l Pon Sefjrern unb 9teb=

nern, bie man Sopfjiften, b. 1). einfidjtige Scanner, nannte (eine

üble üöebeutung erhielt ber 9?ame erft meit fpäter). Dljne langes

fragen nadj ®rünben ftetlten fie tecfe ^Behauptungen unb Verneinungen

auf, an iljrer Spitje ^rotagora§, ©orgia§ unb $ßrobifo§. (Sie gaben

ben Seuten Einleitung, einftußreict) unb mofjlijabenb gu merben, unb

ließen fidj, mag gang neu mar, bafür begaben. 9?acf) ifjrer 2eb/re mar
alle» nur Scfjein unb ber 93?enfcf> ba§ 3Raf$ aller £)mge, alfo unbe=

fcfjränft in feinem 2t)un. gn ber ©rammatif leisteten fie bagegen Diel.

Sofrates mar mof)t i^r Scfjüler, manbte ifjnen aber ben 9tücfen; er

fnüpfte bei 2fnaragora§ an, liefj aber ben Urfprung ber SSelt rufjen

unb ftubierte b^n ÜDcenfdjen. Gr trat al§ fiefjrer ofm.e Sofjn auf, lehrte

otnie ^ßrunf auf bem ÜDcarfte unb bei öaftmäijlern unb mirfte burct)

jtttltdjeä Seben auf ba§jenige anberer, mobei ifm. ein ©eift ber 2Bei§=

fjeit unb 2ugenb (Xämonion) als „innere Stimme" befeelte *). Seine

ÜFcetfjobe mar, burct) ^fragen bie §örer gu bernünftigen Etntmorten gu

bringen. Seinem Streben ftanb aber bie beginnenbe Xemoratifation

3lÜjen§ im SSege. ^toti feiner Scfjüler, ber leichtfertige unb cfjaraftertofe

3(tfibiabe§ unb ber gemiffenlofe Streber Britta § fompromittierten

ben arglofen 9#ann; bie Somöbienbidjter berfpotteten iljn. ©nbttdt)

flagten gütjrer be§ gügeliofen
v$öbet» ben an Ginen ©ott ©laubenben

be§ 31bfall§ öon ben ©Ottern unb bagu ber geinbfdjaft gegen ba§

33olf unb ber ^ugenbberfüt)rung an unb beroirften, ba$ bie ^eliäa,

mefjr ein 33oß§ljaufe bon 550 33umm(ern afö ein Oericf)t , iljn gum

©ifttrinfen Verurteilte. ©r ftarb mit göttlicher 9tuf)e, möf)renb er feine

Scfjüler belehrte unb tröftete. Sein SBirfen ift aber, obfcfjon er fein

33uct) ftfjrieb, unfterbtidj geblieben.

Sein größter Sctjüler unb mafjrer 9<acf)fofger, ber ert)abenfte

pf)ilofopr)ifcf)e Sdjriftftefter be§ 511tertum§, mar $ta ton, geb. 429,

f 348 ober 347, ein attifcfjer Gupatribe. Dcadj be§ 9Jceifter§ £obe

bereifte er Slegppten, fudjte in Italien bie 9tefte ber ^püjagoreer auf,

ftrebte umfonft ben Sprannen ©tonijfioS ben Jüngern in ©tjra*

fu§ gu beffern, beffen 33ater ir)n früher freunblicf) aufgenommen I;atte,

fanb aber mer)r ©rfofg bei beffen Cljeim, bem Regenten ©ton, bocf)

*) geller, 'pilofopfne ber ©rieben, 2. 9(uff. H, @. 68. Singe^enber

als f)ier möglicf), in be§ SBerf. Mgent. &ulturgefd)id)te. II, 6. 252 ff.
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biefcr feinen in St)rafrt§, fo baf? bcr ®orintfjer £ i m o l e o n , ber au§

grcifjcitelicbe feinen ©ruber, ben "Tyrannen SimopfjaneS, getötet,

bie Stabt retten mufjte. Sic meifte $eit fetneS 2eben§ lehrte inbeffen

Sßfotou im ©tymnafion ber Slfabcmie 511 Sttr)en. ©eine Söcrfe, fämttid) in

©efpräcfjform nacf) fofrotifctjev ^JOcctfjobe fitufttcrifetj auSgear&eitet, finb

juerft gegen bie Sopfjiftcn gerichtet, trittfieren bann bie früheren plri(o=

fopr)ifcr)en St)fteme unb teuren cnblicf) bie geistige (p(atonifct)e) Siebe,

bie UnflerblicijEeit ber Seele, bk l)öcf)ften ©üter unb bie SBebeutung

be§ @taate§.

5ßloton§ Sefyre ift fo toeltumfaffenb, bafj e§ ntctjt möglich ift, t)ter

meljr 51t fagen, al§ bafj nacf) ifjm nur bie ^been roat)re§ ©ein tjaben,

ungeroorben unb unbergänglitf) unb bie eroigen Urbilber ber Singe

finb. Sie $bee unb bie (Srfcfjeinung finb nacf) il)m burdj bie SBelt*

feele berbunben, b. I). bie Öuelle alle§ £eben§, Don ber bie Harmonie
ber SSelt flammt. Siefe £ef)re blieb freilief) nicfjt of)ne allerlei mtjftifdfje

Abirrungen in ber 9?atur= unb Seelenhmbc. Sa§ (Streben nacf) Xugenb
aber erljob er r)ocr) über jebe§ anbere. Sie fotlte audj ba§> beftimmenbe

(Slement im «Staate fein unb biefer auf pljilofopfjiftfjer ©runblage rufjen,

ja bon ^Inlofopfjcn geleitet fein, ^ßlaton roollte alfo eine ?(riftofratie

unb öerroarf Semofratie, Oligarchie unb £t)ronni§, gab aber bem
Staate einen fo^ialiftifdjen ßfjarafter unb liefj it)n in alte§ fjinein=

regieren, roobon er aber in ber Scfjrtft bon ben „(öefetjen" roieber ab*

ging, inbem er eine SfJcifcfjung bon 50conarcf)ie unb Semofratie befür*

roortete. 9htr barin blieb er fief) gleicf), baf? er bie grauen ben

ÜUcännern gleicfjfteHte unb gemeinfame ©rjiefjung beiber ©efcfjledjter

berlaugte. ^ßlaton roar in mancfjem ein gortfefjer be§ $t)tf)agora§,

beffen ^been er mit benen be§ 2tnajagora§ unb Sofrate§ berfnüpfte.

£511 if)m erftieg bie tjellcnifcfje 23ei§l)ett ben ®ipfel, um bann in Slriftp*

tele§ auf bie logifcfje Spitjfinbigfeit unb in ben roeiteren Sdfjulen auf

bk etfjifcfje 3^ e^Tiü^igfeit fjerabjufinfen, roelcfje SfJicrjtungen nicfjt mefjr

in bie r)eHentfct)e , fonbern in bk mafebonifdje 3eit gehören. Sie

Scfjüler SßlatonS, bie „Slfabemifer", finb bielfacf) bon if)m abgeirrt.

üftadjbem bie 3eit be§ ^elbengebicfjteS, an beffen Abenteuer nte=

manb mefjr glaubte, borbei mar, trat in ber bemofratifdjen ^Sertobe

bie ® e
f

et) i et) t
f cfj r e i b u n g an feine Stelle. Sie fjatte inbeffen bie*

felbe §eimat roie baZ (£po§, ba§ tomferje Meinafien. ©ner 2ln5al)t

unbeholfener (Srgärjler folgte ber „SSater ber ©efcfjidfjte", §eroboto§
au§ ^alifarnafr geb. um 485, f !ur§ bor 400 in £f)urii. @r fjarte

2legt)pten, Serien unb Söabtjlonien gefetjen, lebte auef) in Sltfjen unter

^ßerifleS unb fcfjrieb in gehobener ebler Spraye eine SSeltgefdjidjte

nacf) bamaliger 9D(öglicf)feit, mit befonberer 9tücfficf)t auf bie ^Serfer-

friege. Sein SSerf fefcte ber 9(tf)ener £fjuft)bibe§ (um 464 bi§ um
395) fort; ben (^lan^punft feiner lebenbigen Sarftellung bilbet ber

peloponnefifdje Slrieg. ^l)n feljte fort be§ Sofrate§ Sd)üler Xenopl;on
17*
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(um 431—354 ober 353) unb fdjrieb, a(§ ©ötbnerfüljrer unter bem

jüngeren £l)ro§, ben ^Hücfjug ber in beffen ©iettften gemefenen ©rieben,

foroie eine romanhafte ©efdjtdjtc ber Sugenb be§ 9?eid)Sgrünber§ ®tjro§

unb (Erinnerungen an Sofrates. @r bitbet bereits ben Uebergang gum

SSerfatte ber ^eüenifcfjen ©efcfjicfjtfcfjreibimg, in bie ber perfifcfje |jof*

argt &tefia§ arge Sägen einfdjmuggette.

SSie bie .öiftorie au§ bem Gpo§ unb bie '»pfju'ofoplne au§ 2ebr-

gebicfjten, fo entfprang au» bem Sbeater bie 33ereb)amfeit, in ber fid)

^Js(aton§ greunbe 3>fofrate§ unb Sfäos;, fomie 2i)fia§ au§geid)neten, bereu

SStüte aber in bie näcbfte ^ßeriobe fäüt.

Scfjöpfer ber griecfjifdjen ^rgneihrnft mar £>ippot:rate§ (f 356).

9I1§ Üveifenbe traten fid) fjerPor ©itbojo§ au§ ®nibo§ (f 355), aud)

3lftronom unb Qkograpb, ber tarier Sfrjlaj, ber ben inbifdjeu

Dcean in perfifcfjem Sienfte crforfdjte, unb $i)tbea§ au§ ütftaffitia,

ber jefjon mefjr Sfbenteurcr mar unb nadj „£bu(e" gefommen fein

moltte.

Gin Sßotf inbeffen , ba$ bie SBerfe .<5omer§ unb ^inbar§, bie

grofjen 'Jragifer 3(tf)ens, einen $fjibia§, einen Sofrate§ unb ^3(aton,

einen öerobot unb £bufi)bibe§ IjerPorbradjte , ba% fonnte einen 9tang

in ber ©efcrjidjte ber älcenfcfjbeit befleiben, ber ben morgenlänbifd)cn

SSötfern nicht befcfjiebcn mar; e§ fonnte ben Stnfprud) ergeben, auf

alte 3 eiten fr* bzx (Sntmicfetung ber menfdjücfjen Kultur eine glängenbe

Stellung eingunefjmen. —

dritter 2(6fdt;mtt.

J> i e fßa&tbonet.

I. lue großen plakeboner.

1. Sanb, Solf unb (Staat.

9)1 at ebonten, baZ fjeute mieber burd) feine 33ielfpradugfeit,

bie türfifdje Sfttftmirtfcbaft unb bie cfjriftüdjen ftirctjenfjänbet biet Pon

ftcf) reben macfjt, bitbet ben ftern unb ÜUrittelpunft ber 33alfanf)albinfc(

unb bat bafjer eine böcfjft günftige Sage, bie bon einer Pcrftänbigeu

üiegierung trefftief) auggenuijt merben mürbe. Dfme biefen Umftanb

märe e§ ben SOiafebonern nid)t möglief) gemefen, bie (Srbfchaft be§

gcrfalfenben £>effenentum§ nicfjt nur anzutreten, fonbern bie .§egemonie

über £>elfa§ 31t ergreifen unb ben bettemfdjen (Seift in brei (Srbteiteu

gum berrfdjenben 51t erbeben.
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®ie SÜfafeboner maren mit 3T)rafern unb Stfytieni bermifdjte

9iad)fornmen ber auf beut Sanbmege au§ 91ficn nad) (Suropa manbern*

bcu ©rierfjen unb fpradjen eine 5itnäd)ft mit ber äoüfcrjen üermanbte

Ijcllentfrfjc äföunbart*). ®urd) bie cm ttjren Klüften, befonber§ auf ber

breijacügen ,S;>afbtnfet (Ifjatfibife angefiebctten ©riedjen auf§ neue mit

bem .£jel(cncntum berfuüpft, Regten fie entfdjtebene Sympathien mit

biefcm, obfdjon fie beffen (Sntmidelung nid)t geteilt, fonbern bei ber

ÜWonardjte fteljen geblieben maren, bie unter Königen au§ angebtid)ent

Stamme be§ ,£>erafle£> unb einem biefe oft bebrängenbeu geubalabel

tfjren patriardjalifdjen (Sljarafter mit einem metjr friegerifdjen öertaufdjt

fjatte, ber inbeffen bi§ auf 5|3t)ilipp II. nod) menig ffllafyt befa|.

Stlejanberl. blatte ber perfifdjen Uebermadjt nid)t miberfteljeu tonnen,

aber bor äftarattjon unb bor Salamis bie Seltenen gemarnt, iljnen

Sßerftenä Sßläne mitgeteilt unb nad) bem (Biege an ben ofympifdjen

Spielen teifgenommen. ®önig 5lrd)etao§ am (Snbe be§ 5. Saljrfj.

D. Sf)r. erf)ob ^efla jur Apauptftabt, berfdjönerte fie nad) bem Sanfter

SIttjenS unb berief Oerfotgte tjellenifdje ftünftler unb 2>id)ter, baruntcr

©uripibeS, an feinen ^of. *£>a§ 33ert)ättni§ jmifdien Sücafebonien unb

^elta§ mürbe aber im 4. !3at)rf)unbert ein feinbfeligeg. £t)ronftreitig=

feiten gerrütteten ba§ nod) Heine 9kid), in benen bie Sttjebäer unter

^elopibaS unb (£paminonba§ burd) i^r (£infd)retten für ^3t)iIippo§

eine entfdjeibenbe 9foße fpietten, aber nid)t al)nten, bafc fie il)rer

SSaterftabt einen ßerftörer unb itjrem SBatertanbe einen £>errn t)eran=

Sogen**).

2. $l)i(ipp unb feine 3eü-

£>ie 3^'ntttung feine» 23atertanbe§ benuijenb, r)atte $l)üippo3 IL

im Satjre 359 b. (£t)r. bie |>errfd)aft in SKafebonien erlangt, unb

fofort fjob fid) ba§ 9teid) mieber §u mächtiger Stellung unb betjnte fid)

gegen Sljrafe unb $tlt)rien au§. 2)er s$lan be§ frieg§tüd)tigen 3^9=
ling§ ber tl)ebifd)en gelben ging aber meiter, nad) ber Dberfjotjeit über

ba§ jerriffene |jella§ unb mit beffen ßilfe nad) ber üfttebermerfung be§

perfifd)en 9}eid)e§. ®a§ mar fd)on ntd)t mefjr griedjifdje — ba§ mar
SBeltpolitif , ber mir I)ier jum erften ffiak begegnen. ®ie SSege §u

biefem ßiele maren: eine ftarfe ®önig§mad)t unb ein tüd)tige§ £>eer;

beibe§ fd)uf ^l)iltpp. Sein SBerf mar bie SBemaffnung unb ®efed)t§=

orbnung ber mafebonifd)en ^3f)a langen, beren ®ern feine ©arbe,

bie £>t)pa§piften bilbeten. 2)ie üteiterei beffanb au§ ben großen örunb-

befitjern , ba§ 5-ufmotf au§ ben freien Untertanen ; bie gefürdjtete

SKaffe ber mafebonifdjen Sßljalanj mar bie Sariffa, ein 16 guJ3 lauger,

") Eurtiu«, ©ried). ©efd)id]te, IIL, ®. 396 ff.

*) §erfcberg, ©efdj. ü. .^eHaS, ©.429 f., 438, 451.
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mit beiben §änben geführter (Speer. 2(u§ ben untermorfencn SSöttem

mürben bie fetd)ten Gruppen genommen. ®rieg§mafd)inen ergötzten

bie ©efamtfjeit be§ |jeere§*).

3unäd)ft mar e» $f)tlipp barnm 511 tfjun, bie gried)ifd)en Kolonien

an ber ®üfte ÜOJafebonienS ju gemimten. £)ie§ führte jum Kriege

gegen ba§ bort beteiligte 21 1 1) e n , ba§> gerabe feftr gefcrjmädjt mar unb
öon ben meiften feiner 2mnbe»genoffen uertaffen, ficf) beugen mußte.

9hm befaß in ber Stabt be§ Sßertf'fe» ein burtfjtriebener unb ffrupet=

tofer ^otitifer, ©ubuto§, ben größten Ginfluß. Sdjtemmeret unb
Unfitten nahmen auf ber einen, 21rmut auf ber anberen (Seite über*

f)anb. Sie ®unft oerfan! in raffinierte grir-otität, bie 2Siffenfd)aft galt

ntd)t§ mefjr, 33ertt>eid)(id)ung riß überall ein, baneben lXrtrebiicr)feit in

©etbfacrjen unb ^rojefefucrjt. GubutoS unb fein 21nfjang manbten fid)

bon ber äußeren ^otitiE ganj ab unb ließen $önig ^fjifipp gemäfjren.

2)iefer benutzte einen inneren, fog. ^eiligen firieg sroifcfjen ben 2Impf)ir=

ttjonen (f. oben <S. 240) , um £fjeffatien 5U erobern unb gebot auf

ber anberen Seite bi§ §um 33o§poru§. Sein Dteict) rjeHentfterte fid)

immer meljr, fo ba^ e» ben Seltenen ntdjt meljr fremb erfdjten. Um
fo etjer fonnte ^fjilipp, bem Spanne ofme alte fitttidjen ©runbfäije, bk
3eit gefommen erfcfjeinert

,
gegen £jeffa§ borjugefjen. 3>a ftanb ein

anberer 9Jfann, fein SSiberfpiel, auf, um bie faule griebengpoliti! be»

Gubuto§ in Sltfjen ju befämpfen. (S§ mar ber größte Diebner alter

ßeiten unb ber größte Patriot feiner ßeit, 3)emoftfjene§, geb. 384,

(Sdjüler be§ 3fäo§, ein Gfjrenmann faft ofjne gleichen , ber fid) mit

raftlofem (Sifer emporgearbeitet Ijatte. Seit 351 begann er gegen

^fjitipp ju arbeiten, ma§ um fo tiefer mirl'te, at§ ber ®önig (348)
bk att)enifdr)e 5ßunbe§ftabt DItmtfjo§ unb 32 anbere f»etXenifcr)e Stäbte

rud)(o§ $erftörte. $f)ilipp blatte aber in '2(tt;en ben Stebner 2te§d)ineä

(geb. 390) gemounen, ber fid) gerabeju otö SanbeSöerräter ermie§.

^fjitipp ging Schritt bor Schritt meiter, mürbe burd) DZiebermerfung

ber ^fjofer Söorftefjer ber 2tmpf)tEtb
/
onen , unb ifjm fehlten nur nod)

Sttfjen unb Sparta, um £>err bon £>etta§ 51t merben. 2)ie§ ju ber=

brüten, fammelte Semoftfjeney eine patriottfd)e gartet um ftcb, unb

mirfte raft(o§ gegen ben eingeriffenen berberbtidjen ©eift. £>f)m ftanb

2t)furgo§ §ur Seite, „ein 2(tf)ener Pon altem Sctjrot unb ®orn",

ein „Sftann ber Sfjat", nid)t be§ 23orte§, fobann ber glänjenbe 2(nmatt

§t)peribe§. Sftafttog arbeiteten fie gegen ben beftocfjenen 2te§d)ine§

unb bie bellten Demagogen; aber e§ fefjlte ifjnen ein ®rieg§füb,rer,

mäfjrenb ^f)ilipp feine glotte berftärfte unb geftungen anlegte, bereits

in ber ^efoponne§ guß faßte unb Stfjeffatien böütg etnberteibte. —
SemoftfyeneS fiegte aber, al§ ÜDMebonien baZ für 5ttt)en mid)tige 53i)äan3

angriff, rief burd) feine „^fjilippifen" 511m Kampfe auf unb gemamt

*) §er^berg a. a. £>. <B. 456 ff.



$f)itipp «nb SJemoftljeneS. 263

einen SSunb gried)ifdt)er (Staaten bafür. ^m au§bretf)enben Kriege

tonnte 9(tt)en Solang mot)t frühen, nnb SJemofrtjeneS wirrte als 9ttarine=

minifter für finanzielle Reformen im Seewefen nnb für Stärfung ber

KriegSfaffe. — Slber e§ mar ju fpät. ßu Sanbe war tyfßipp, nun
£>errfdjer bis 5111- $)onau, ftärfer. (£r bradjte c§ batjin, üon ben

2impf)iftt)onen §um getbl)errii gemault ju werben unb wanbte fidj gegen

Sittjen. ©emofttjeueS gewann £t)eben gegen itjn ; aber bie beiben

(Stäbte untertagen itjm 338 bei (Ttjäronea, Wo ^rtuj 5ltejanber
feine erften SSaffentfjaten entfaltete. Sieben würbe befe[u ; ?ltfjeu aber,

ba% ®emoftrjenc§ in SSerteibigungSftaub fetzte, wagte ber (Sieger nicr)t

anzugreifen, unb fcfjlofj einen ^rieben mit Stttita, ber biefem nur einige

^nfeln liefj. $)anu warf er Sparta nieber, natjm itjm alte feine (Sr-

oberungcu ab unb lief3 fict) in Korintt) bon ben üerfammetten t)ellenifd)en

Slbgeorbneten bie Hegemonie übertragen. 3um erften 9)Me gab e§

einen allgemeinen Ijellemfdjeu Sßunb, freilid) einen aufgezwungenen, ber

aber bod) beffer mar, al§ wenn ^etla§, nad) einem Setjlfdjtagen ber

mafebonifetjen ^lä'ne, Verfielt unterlegen märe. Siefem aber galt e§

jekt ; beim $t)itipp lief? fid) weiter zum Dberfclbtjerrn ber Seltenen 511

SBaffer unb Sanb mähten, unb jebem ©riedjeu mürbe ftreng üerboten,

gegen SWafebonien 5U bienen. ^St)üipp gebot nun üon ber ©onau bi§

gur Sübfpitje ©riedjenlatiby, aber um weldjen SJ3rei§? 531ut, krümmer,
Q3efted)ung unb Korruption maren bie SBege ba§u gemefen ! Slber ber

wat)re Sieger mar bod) ber r)etlenifd)e ©eift, ber fict) bie SDMeboner

unterwarf, bie üon ba an für iljn tampften!

^tjilipp überlebte ben (Sieg ntdjt lange. %m begriffe, gegen

^Serfien aufzubrechen, erlag er 336, wätjrenb feiner zweiten |joct)zeit,

bem Stalle feines beleibigten ©ünfttingg $aufania§, ben bie SSadjen

niebermactjten.

3. SUejanber unb feine 3 e ^-

9tlejanbro§ (III.) ber (^rofje, biefe§ glänzenbe SJceteor, bem an

fulturgefct)ict)tlict)er 23ebeutung fein anbereg gteict) fommt, weil teilt

anbereS fo weiten ©rbftädjen eine üorgefdjrittene Kultur überbradjte,

trat bie ©rbfdjaft be§ ermorbeten SSater§ an. SDiefer felbft blatte ben

356 geborenen Sotm zum Präger ber tjellenifctjen Kultur (nid)t einer

matebonifetjen, bie e§ nictjt gab) üorbeftimmt; benn er gab itjm (343)

ben 9triftotele§ zum Setjrer.

tiefer ^tjilofopt) unb ^olijtnftor, ber in ber ®efct)ict)ie ber SBiffeits

fetjaften burdjaug einzigartig baftetjt, 384 zu <Stagiro», einer griedjifdjen

Kolonie auf ber mafebonifdjen ^albinfel Qtjattibite, geboren, war üon

feinem 20. bi§ 40. $at)re ein ©dpiter SßlatottS unb letjrte auet), nact}=

bem fein 3ögting oen 5e^5u9 5ur Eroberung be§ perfifdjen Sieifytä

angetreten, abermals in Slttjen, wo er im ©pmnafion Stjfeion letjrte,
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unb jroar in beffen Sdjattengängen t)in unb fjer manbelnb, raoPou

feine Sdjule ben Manien ber peripatetifdjen ertjiett. (£r ftarb 322,

al§ „gottlob", in 2Bafjrf)eit al§ greunb Mafebonien», uerbannt, in

dbatfi» auf (imbüa. @r umfaßte in feltener SSeife ba§ ganje SBiffen

feiner 3 e it, ging aber öom 3beali§mu§ feiner Vorgänger 51t einem

nüchternen 9reati§mu§ über; mit itjm t)orte in ber ^rjitofopbie be»

2litertum§ ba§> felbftänbige Xenfen auf, unb e§ gab nad) iljm nur noch,

Schüler unb 9cact)beter. «Seine SBerfe finb rceber poetifd) , nod) ge=

fällig abgerunbet, nid)t auf einen beftimmten SlnlaB geprägt, fonbern

ein jebes> berjanbett einen für ftdj beftefjenben Qtegenftanb erfcfjopfenb

unb grünblid). Sie umfaffen bie 9caturtr>iffenfd)aft, bie Sogif unb

SO?etapr)r>i"iE (eigentlich) : bie auf bie ^3(}l)fi! folgenben 23üdjer), bie C£tt)if,

9if)etortf, ^oettf unb ^olitif.

©ein (Softem ift moniftifd) ; er betrachtet (Seift unb Materie at§

graei «Seiten eine§ Sein§. 2)ie ^bee, bie bei ^taton rui)te, ift bd
3lrtftotete§ ein ftet» 2Serbenbe§ unb ©emorbeneg

; fie liegt im «Stoffe

alz gorm unb ift beffen beroegenbe Urfactje. Xer juerft bie Xinge

betoegenbe (Seift ift ber (Sott be§ ^Sr)ilofopt)en ; 2iriftotete§ mar ber

erfte p()i(ofopf)ifcf)e Jtjeift, unb ba§> erflärt fein unerfd)üttertid)e§ 3In=

feilen im crjrifttidjen Mittelalter. £ie So gif b,at er gefetjaffen, bie

9?aturgefd)id)te a(§ erfter frjftematiftf) bargefteüt unb mar barin,

fo mangeltjaft nod) feine ßenutniffe, für metjr al§ ein ^afjrtaufenb

maBgebenb. Xa» Sßeib miBad)tete er gegenüber bem Manne, bie (Srbe

gegenüber bem .£>imme(, morunter er bie Sphären ber Sterne öerftanb.

Sn ben SBefen ber <£rbe fal) biefer erfte Vorläufer XarunnS eine fiel)

immer metjr t>erüotifommnenbe Stufenfolge. $n ber (£ 1 1) i f betrachtete

er ba§ (Sute al§ ba§ bon ber Dfotur angeftrebte ßiel, unb al§ feinen

3mecf bie (Slüd'feligfeit. 3>n ber ^olittf bielt er für ben beften

Staat ben, in mefdjem ber tugenbtjafte SOcenfcb, unb ber gute ^Bürger

(Sine§ finb. Von ib,m rüljrt bie je£t nod) fjerrfdjenbe Einteilung ber

Staatsformen b,er. Sonft roar er nod) in altgriedjifcben Vorurteilen

befangen unb oerteibigte bie Sftaüerei unb politifd)e 9ted)ttofigfeit ber

föanbroerfer. Xemnacb, rutjen alle fpäteren pofitioen ^oiititer ebenfo

auf ib,m mie alle Utopiften auf ^laton. Seine Scbüier, bie ^Seri=

patetifer, roaren, ben Sfjeopjjrafto» au§ 2es>bo§ ausgenommen,

otjne Vebeutung.

^n feinem fönigtidjen 3°9^n9 e Sllejanber maren brei Elemente

mirffam: bie Srjatfraft unb ber rüdfid)t§lofe (£r)rgei§ be§ Vater§, baZ

p!)antaftifd)e Streben nad) gebeimnisüoiien 5"ei-*nen °^ Erbteil ber

ÜDcutter ClnmpiaS, bie alle Mtjfterien unb getjeimen Shtlte ii)rer 3eit

mitmadjte, unb ba§> rege Seben im (Seifte be§ §ellenentum§, ba§ ib^m

fein Setjrer 2(riftote(e§ eingeimpft tjatte. 3U feinem Schaben b^at

Sliejanber, ftatt be§ SSater§ ^(ugtjeit unb 33efonnenb,eit, beffen ^perrfcb,-

fudjt unb §ang gur Sßotluft geerbt unb e§ oergeffen, ba$ itjn bie
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58crftofjimn ber SOhittcr 51t gunften einer Cleopatra einft 51a Slucfjt

mit jener genötigt fjatte.

©eine erften 21)aten mufjte ber junge, erft 20jä()rige .\3crrjd)cr

gegen bie if)in frjmpatfjifdjcn .öelfcneu ridjtcn, bie, i()n mifjadjtenb, ben

feurigen 3)cmoftf)ene3 an ber Spille, Hon .s^erftellung ir)rer (;,erfpiitterten)

Sreifjeit träumten. (£r griff rafd) 51t unb mürbe and) fofort Obcrfetbfjerr

ber Hellenen. 5ll§ aber biefe, mäfjrenb fetne§ getbgug§ an bie Bernau,

fiel) mit perfifcijem ®otbe befteeften unb Von ifjm abzufallen begannen,

eilte er abermals fübmärt§, naljm ba% fjauptfcfjulbtge 21) eben ein

unb liefc e§ au§morbeu unb gerftüren. $>et>t mar .£jclla£ rutjig ; bie

eingehen Staaten beftanben gmar fort, aber alle unter mafebonifd)

gefinnten 3kgierungen.

(£§ tft nicJjt unfere Aufgabe, fonbern bie ber potitifdjen ©efd)td)te,

211e;ranber§ gtängeuben afiatifcfjen unb ägrjptifdjeu gelbgug, ber ba§

perfif cbje 9teid) vernichtete unb bis gum ^nbo§ unb ^ajarteg braug,

gu berütffidjtigen. (£§ mürbe roofjt griedjifdje Kultur in biefen meiten

Räubern verbreitet , aber je meiter nad) Offen , in befto geringerem

SKafje, unb bie miffenfd)afttid)e 2(u§beute, fo biete ®etet)rte Hjn aud)

begleiteten unb fo biete Naturalien er aud) feinem 5triftotefe§ fanbte,

mar fo gering, bafj bie Seltenen Von ben bieten untermorfenen SSölfern

feine tiefere Kenntnis erhielten. 2lber jetjt maren fie für iljren jungen

gelben, baZ üftadjbitb be§ 5Id)itleu§, fjod) begeiftert, ber mit gnfjtreidjen

Sölbnern it)re§ 2anbe3 fo gtängenbe Siege erfodjt. ©eine @raufam=

feiten, bie ßerfiörung bDn $ßerfepoli§, ber SDtorb be§ ®lito§, ^ßarme=

nion unb ®alliftt)ene3 tiefen fie falt, unb feine üftadjabmung orien-

talifdjen ©röfientvabnS unb 2Sergötterung§taumel§ mutete fie nidjt fremb=

artig an.

S3or 2(le;ranber§ $rad)t berfdjtvanb feine§ $)?amen§vetter§ unb

©d)tvager§, 211eranber bon (£piro§, f)offnung§Votl unternommener

unb eienb gefdjeiterter (£roberung§gug nad) Italien, beffen ©rfolg Viet=

leidjt bie 2$eltgefd)id)te umgefeljrt fjätte.

2(nber§ aber mürbe bie Sage gmifdjen §etla§ unb Sftafebonien,

al§ baZ blenbenbe ^Oteteor piötjlid) (323) feinen 2iu§fd)meifungen im

verhängnisvollen 53abt)lon unterlag unb erlofd). £>ie ^o\Qt mar bie

Sluflüfung feine§ ungefjeuern 2Serfe§. gür §ella§ mar fie ba§ (£t)ao§.

Tum träumte in Sltfjen fdjon Vorfjer bon SosreiBung; be§ jDemoftb,e =

ne§ gefunber Sßerftanb miberftrebte bem untjeiibrmgcnben ^ßtan, unb

nun vertrieben ifjn Vereint $|3t)ito= unb ^Intimafebonier. Stuf bie 9?adj=

rid)t au§ Sßabijton Verlangte §t)peribe§ ben ®rieg aller Seltenen

gegen ba§ berijafjte 3od). ?tber ba* Unternefjmen fdjeiterte an ber

SSacfjfamfeit 3tntipater§ in ber ®d)(ad)t am Shannon (16 2>al)re nad)

(£f)äronea). Xemoft(jene§ unb £jpperibe§ mürben gum Sobe verurteilt.

£er grofce Ütebner nafjm 322 auf ber ^nfet STalauria ©ift; ^t)peribe§

unb jtuei Begleiter mürben auf 21egina ergriffen unb erfdjlagen.
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$eüa§ war auf» neue niebergeworfen ! SDcafebonien blieb ©crjteb§=

ricfjter gwifdjen ben eingetnen, fcr)einbar unabhängigen, aber unter fidj

feinbfeligen unb in Parteien gerriffenen, aud) meift an ©ebiet bertürgten

ßteinftaaten, bie roetteifemb bor ber öro&macfjt im ©taube lagen unb

e§ fidj fogar gefallen ließen, bafj ifjnen befohlen mürbe, 2tteyanber at§

®oü gu bereiten, worauf in 3Xttjen (!) ein Parteigänger be§ tngmifdjen

berfdjottenen Stesdnne» burdjfetjte, tafe ber große £ote al§ bretgetjnter

Cttjmpier anerfannt unb irjm ein Heiligtum errietet würbe*)!

II. f)ie Padjfolger ItUxanber© unb ifjre #etdje.

1. ^n ©uropa.

Wlit bem frühen -tobe 2tte;ranber» begann ein 3nftanb, ben man
nidjt anber», benn al§ eine <2ötbner=21narct)ie begeidjnen fann. (£"in

Stjronfotger war nictjt ba ; Sttejanber» ©attin 9iojane , bie £od)ter

eine§ ber ©rofcen be» legten Stdjämeniben ^ario§ III., blatte nodj nictjt

geboren. 'Sie getbfyerren festen je gwei SSormünber in Slften unb

(Europa für ben gu erwartenben ßrben ein, wogegen ein Steil ber

©ölbiter fidj empörte unb einen fdjwadjfinnigen natürtictjen ©oljn

^fjitippS, y(rribäo§, unter bem 9camen be» Sßater» auf ben ©djitb

l)oben. 2>er Streit enbete burd) einen Sßergteid); $f)itipp unb ber

(Erwartete füllten beibe Könige, Slntiöatet in (Suropa getbtjerr

fein. Slber neuer 3W^ bradj unter ben „Siabodjen" au». $er =

biffa§ warf ficf) gunt Dberfetbljerrn auf unb berteilte ba§ 9ttefenretctj

unter feine Utfitgenerate al» Statthalter, bie fiel) i§m aber nictjt unter«

orbneten. 2)ie öeburt eine» jungen Söejanber änberte nictjt» an

ber Sage.

^n SOcatebonien unb mittelbar über ©riedjentanb tjerrfdjte nun

31ntipater, ber §ella§, wie erwähnt, bänbigte. 50?affent)aft wanberten

DJtafeboner unb Seltenen na et) Slften au§, um in ben Kriegen gmifetjen

ben getbfjerren ober gegen frembe SSölfer gu bleuen ober aud) iijr 51u»=

tommen in ben Stäbten ober als ^oloniften gu fudtjen. £)ierburd) unb

buref) fortwätjrenbe ^arteifämpfe berarmte ba§ 2anb. 9ttle ©idjerfjeit

fjörte auf; 9täuber unb Sölbner plünberten bie Sanbfctjaften au§;

neue abrannen warfen fiel) auf. Xie geinbftfjaft gmifetjen ben ©ene=

raten wirfte aud) tjierfjer, wo 5tntipater§ ©otjn £ äff an ber be§

SSater» 9ftad)t gu erlangen fuctjte, wätwenb fein ©egner ^olöfperdjon
nl§ ÜReidj»berwefer bie Seltenen gur llnabtjängigfeit aufrief, unb ba%

Sanb würbe fogar gum ®rieg§fct)auplal5 gwifdjen ben Parteien ber

Xiabodjen. ^n Sltfjen Würbe ber berbiente gelbfjerr ^tjofion at»

„Öodjberrüter" (weit 9!nf)änger $affanber§) Eingerichtet. 3tber ^affanber

öerfcberg a. a. £). @. 545.
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ftegte imb gab Stilen, ba§ ©alantiS Pcrlor, ben ^emetrioS bott

Sßfjaleron 511m Obcrtjauptc , unter bcm bie <Stabt roieber 511 einiget

SSlüte gelangte. Sunfi imb 9Biffcnfcf)aft fjobcn fid£) auf§ neue, roa§ aber

ntdjt Ijinberte, bafj ein cmberer 2)emetrio§, be§ 5lntigono§ ©oijn,

bie £>errfd)aft gefoann, roorauf bie Pon ib,m begünstigten ©emorraten

bie Söilbfäufen be§ ^fjalcrierS nmftürjten unb bor bem neuen .<perrn

rrodjen

!

ÜUJafebonieit aber litt unter SSeibcrränfett jroifdjen Dlt)tnpia§ unb

1J3l)itipp§ (Gattin ßhtrbbtt'e, 6i§ bie roütcnbe Sitte iljre geinbe morbeu

lieft, aber ber 9vad)e ®affanberi§ §um Opfer fiel, ber £f)effafonife

(©alouift) grünbete unb £beben tuteber aufbauen, bann aber bie arme

Siorane unb ifjren flehten Slteranbet umbringen Heft unb feinen g-etnb

Sßolljfperdjon crfaufte, ber einen tueiteru ?lleyanber§fol)n, ^»eraf(e§, cr=

morbete. ®ie mafebcmifdjcu „£jeraflibeu" tuaren nun auSgeftorbeu unb

bamit tuar für Staffanber ber 2Beg 3ur trotte gebahnt. Stile 5)iaboct)en

nalpneu jugleicrj (306) in tl)rcn Sßrobinjen ben ®öuig§titet an ; Haffanber

unb feine ©üfme ftarben teils rafd) nad)einanber , teils befeitigte fie

2)emetrto§, beS 2tntigono§ <3ofjn, ^oliorfeteS (©täbteeroberer) ge=

naunt, ber nun SKafeboniert getuann, aber fdjon nad) fieben ^afyxtn

burd) SßprrljoS Don @piro§ Pertrieben mürbe, gurdjtbare £f)ron=

fämpfe folgten fid), raubenbe unb morbenbe (Sparen Pon Gelten brachen

über bie 33alfanl)albinfel fjerein.

©tefe SBirren im (Gebiete ber Wlafyt, bie auf bie Dberljerrfdjaft

über £jetta§ Slnfprud) erfjob, Ratten ben ©inftuft, baft fid) unter ben

Seltenen neue§ Seben regte. Wlit ®raft ber SSäter fdjlugen fie bei

2)e(pt)i bie !ettifd)en SBanben jurücf, Pon benen ein £eil fid) nad) ®tein=

afien tuanbte unb bort bie S^epubti! ©alatien grünbete. S)ie griedji=

fd)en Kolonien ftanben jtuar beinahe in feinem ßufammenfjange mel)r

mit bem äRnttertanbe ; aber bod) fielen bort nod) aufregenbe Sreigntffe

bor. Sn ©tornfuS, tuo bk £branni§ nie ganj aufgehört blatte,

tuuftte, nad) ber roof)ltl)ätigen Regierung StimoteonS (oben @. 259),

ber £üpferjunge 2tgatf)ofIe§ fid) (317) 5ur £>errfd)aft empor^
fdjtuingen, ba§ ganje gried)ifd)e ©teilten at§ Sönig 51t geroinnen unb

®artfjago 5U fd)recfen — ein Unmenfd) nad) bem SOcufter ber ©iabodjctt,

bi§ er geroattfamen £obe§ enbete. ©ein ©djroiegerfobn ^brrfjoS Pon

(SpiroS, ein |jeUene im guten (Sinne, fud)te umfonft, bort unb in Italien

bie 9tolIe eine§ roefttid)en Slle^anber 51t fptelen — 9i om, ba§ nun

im Dften genannt gu tuerben begann, berroeljrte e§ ifjm; er fanb in

SlrgoS rufpnlofen Stob im Kriege gegen StnttgonoS, be§ S)emetrio§

Sofjtt, unter bem ÜOiafebonicn fid) tuieber 51t fjeben begann, ber aber

\ki% rotbertuitlige §eßa§ mit ©eroalt unterroerfen muftte. Sltljen

berlor feine greirjett für immer; aber anbere Ijellenifdje Staaten, bie

biStjer im 2>unfel gelebt, traten mit freifjeiftidjeu ßieten auf bie Söütpte

ber @efd)id)te. ©§ feftigte fid) ber S3unb ber fräftigen bäuerlichen
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Sfetoler, richtete eine 33unbeSberfammlung unb einen 53unbeSrat ein

unb [teilte einen Strategen an feine Spi^e, bem ein £)ipparcf) (Leiter-

füfjrer) unb örammateuS (Schreiber) gur Seite fianben. ®r geroann

aucfj ©fiS unb Seife 5frfabienS, aber fjatte roenig Sßeftänbigfeit. SSetter

£)racf)te eS ber ftäbttfcfje 53unb ber 9fcfjäer (feit 280), ben eine 93ule,

ein Cbergericfjt unb ein Stratege bertraten, welcrjc SSürbe burcfj ben

beitritt bon Stfijon bem tapfern 2lratoS gufiet. %a biefer Söunb

befjnte fid) über gang ^J3efoponnefoS mit 2fuSnafjme bon (SliS unb Sparta

auS, mit benen eS gum Kampfe f'am. £ie Spartiaten roaren (oben

S. 240) gufammengefdjmofgen, bie alten Sitten entartet ober verfallen.

&önig 9fgiS IV. mürbe 241 baS Cpfer feiner füljnen fogialen 9ie=

formen unb ftarb im Werfer. Seinen ^tan furfjte &4eomeneS III.,

fein ©egner, beS StförberS Sofm, Chatte ber SSitroe ^fgiatiS, burcfj biefe

beftimmt, ol§ nunmehr einziger Sönig mit blutiger ©eroalt gu erneuern,

entfeffelte einen 3fufftanb ber (Enterbten, erlag aber ÜOMebonien, unter

beffen Sdjutj bk bon ifjm bebrofjten Slcfjäer getreten (221), unb ging

al§ glürfjtling in 5fegtjpten elenb gu Gkunbe. 91tfeS mar umfonft ge=

roefen, umfonft berföfjnten fiel) 2letoler unb 3fd)äer gu 9iaupaftoS (215).

SDcafebonien fcfjaltete roieber über ber Hellenen berroüftete unb ent=

böiferte Sanbfcfjaften ; fjinter ifjm aber ftanb 9tom, beffen Bürger be=

reitS gu ben ßampffpielen unb äRtyfterien gugelaffen rourben, unb baS

guleßt alleS berfcfjlang!

2. git Slfien.

Sttocfj gerriffener unb trauriger, roenn möglief), als in (Suropa,

roaren bie ßuftftnbe naefj 3(ieyanberS £ob in 51fien. £>ier fjatte

^erbiffaS, bem allein ber ben SDZafebonern berfjafite ©riecfje (SumeneS

treu blieb, gegen Sintipater, ßrateroS, SlntigonoS unb ^3tolemäoS um
bie Cberijerrfcfjaft gu fämpfen, bis erftere fielen unb 31ntig onoS bie

£berfjanb geroann unb gang Slfien befjerrfcfjte. Slber bie anberen

gönnten ifjm biefe ÜDtadjt nicfjt. Sftacfj entfe^liefjen kämpfen, in benen

bie Stefanien, gum erften SOcale aufjerfjalb SnbienS, eine felbft ben

eigenen Seuten furchtbare Stoffe fpieften, berlor SlntigonoS 301 bei

3ipfoS Srone unb Seben, unb feine geinbe teilten fiefj in bie 33eute.

©en Söroenanteil erfjielt SeieufoS, nömlicfj alfeS Sanb bon ber

fnrifcfjen Hüfte bis gum ^"boS, beffen jenfeitigeS Ufer aber ber inbifcfje

(Eroberer Jf cf)anbragup ta roegnafjin, beffen Dteicfj fiefj bis gur

©angeSmünbung auSbefjnte. 2 1) f
i m a ctj o S bon Sfjrafien erfjielt einen

großen Seil ÄleinaficnS.

21uf bie blutige 3 eit ^ er Xiabocfjen folgte nun bie berfjältniS-

mäßig friebliefjere ber (Epigonen, ifjrer Söfjne unb Dcacfjfolger. 2)ie

Seleufiben, bie beinafje alle SeieufoS ober SlntiocfjoS Ijiefjen,

roafjlten gum -öauptlanbe Stjrien, roo fie in ber fiefj glängenb unb
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üppig cntmicfctnbcu ^radjtftabt §H n t i o d) i a thronten. S)te ©djnrierig*

feit, öon l)ier au§ ben mefopotamifdjen unb perfifdjen Often 511 re=

gieren , lcud)tct ein. Sic Pon itpien bcgüuftigtc gricdjifdjc ©prad)C

tonnte nur in ©prien unb in ben neuen ©tobten SKefopotamienS, bic

mie auef) meitere, meift ©eleufta ober 2llejanbria tieften, bie £>errfd)aft

gcnüunen ; ba§ niebere Volt r>erl)ielt fid) fdjroff abletpienb. Sem $u*

fammenl)atte be§ großen 9ieid)e§ mar nud) bo§ Treiben am §ofc 511

Slntiodüa fdjäbtid) ; bie Könige lebten in Vielweiberei ; Vrüberfyafs,

SBeiberränfe unb ©ittentofigfeit tjerrfdjten, unb 9ftorb mar nid)t feiten.

©djou fvüt) mufjtcn bie ©eteuEtben Sßatäjttna unb ^(jünitien an Slegppten

fallen fetjen. $>f)i' Anteil an Stleinaficn mürbe burcr) ba§ weit beffev

Permaltete 9teid) Pon ^ergamon, ba§ fid) Pon Straften Io§geriffen

tjatte, uerfteinert. Sa§ waren aber bie geringsten Verlufte. SiobotoS,

ber Statthalter Pon Söaftrtcn, rift fid) lo§ unb grünbete ein griedjifd)^

baftrijdje§ Skid), in bem fid) ÜBubbljiSinuS unb ipettenentum auf mert=

mürbige Seife begegneten. Sßerfien aber na tun ber parttjifdje |wupt=

ling 5lrfa!e§ ein unb grünbete ba§ Dveidj ber Slrfafiben, in metdjem

griedpfdje ftuttur fid) über ein barbarifd)e§ Volt fd)id)tetc. Qwav
mürbe um 200 ber ägpptifdje Steil ©prien» mieber erlangt, aber nad)

Eurger $eit burd) ben Slufftanb ber Mal f abäer gegen bie gräfjticrjen

Vebrüdungen 3lntiod)o§ IV. unb burd) bie Grridjtung eine§ neuen

jübtfctjcu 9veid)e§ empfinbtid) gefdjmälert. (Snblid) nahmen bie Sßarttjer

(um 150) aud) üöfefopotamien meg, unb bie legten ©eleufiben befafjen

nur nod) üftorbfpricn, bi§ aud) biefe§ in bie flauen be§ römifdjen

SlblerS fiel.

Söaren aud) bie ©eleuüben für bie Verbreitung Ijeltenifdjen SßefenS

in i()rem 9teid)e tfjätig, fo übertraf fie (jierin bei meitem ba§ im SSeften

SHeinafiens aufbtütjenbe üteid) Pon s^ergamon, mo fid) meber 9)iorgen=

unb Slbcnbtanb Permifd)ten, nod) oricntalifd)e Sefpotie fid) einniftetc,

fonbera eine rein fjetlemftfje Vitbung l)errfd)te. 'Sie bort regierenbeu

(Sumene§ unb 51ttalo§ metteiferten mit Sittjen unb Dlpmpia unb fdjufcn

bie impofanten Tempel unb Slltäre mit 9telief§, bie un§ §umann ju=

gänglid) gemadjt t)at. @§ mar ein ©iti rufpger Vlüte ber Sänfte unb

2ßiffenfd)aften unb eine Dafc in ben blutigen Spnaftenfämpfen nad)

Sllermiber« Tob.

3. Sn Slfrifa.

Sie ungeftörtefte ©ntmidelung unter ben Pom großen Slleyanber

I)intertaffcnen ^roPin^en mar Slegppten befd)iebcn. Sie Siabod)eu=

f'riege reiften nidjt bi§ in ba§ üttillaub, menn aud) beffen ©tatttjattcr

^totemäo* ber Sagibe an itjnen teilnaljm. (St mufjte fid) bort 511

befeftigen unb fogar beim Volte beliebt §u mad)en. ©eine £>errfdjaft

betjnte er über ftprenaita unb bie ^nfcl §typro§, seitmeife aud) über
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Jeite Syriens unb £teinafien§ au§. Sein ©t| mar ba§ öon bem
Gröberer gegrünbete SHeranbrta, mofjin aud) beffen 91fctje ju rurjen

tarn, bie pracfjtöofffte Stabt in ben öon äftafebonien gewonnenen
9?eicfjen. 2ütcf) ^3tolemäo§ nafjm 306 ben SönigStttel an, ben feine

fämtiicfj gleichnamigen SJcacfjfommen bi§ jur römifcfjen Eroberung be*

fjielten, mie fie benn anctj fid) öottftänbig af§ 9cacfjfo(ger ber ^fjaraonen

benafjmen unb ägr»pttfcf)e mit fjetlenifcrjer Kultur öermifcfjten, ma§ na=

mentiirf) in ber Sßermengung ber (Götter beiber Sänber unb in ben

ägpptifcf)=griecfjifcf)en ^nfcfjriften fjeröortrat. ^a fie führten felbft bie

a(tägrjptifcb,e Sitte ber heiraten gmifc^en Vorüber unb Scfjraefter ein.

Unter ifjnen biente ba§> SRiüanb affer SSett öon Italien bi§> %nbkn al§

Surcfjgangsfanb ; Süeranbria unb ber üon ^5toIemäo§ IL fjergefteffte

ttanat 9?ecfjo§ (oben @. 209) madjten e§ gum 2Seftr)anbef§p(at$e ; biefen

©lang beeinträchtigte es rticfjt , baf? bie auf bie brei erften folgenben

neun ^stolemüer Nullen ober (Scfjurfen unb itjre ^rfluen leichtfertig

ober ranfefücrjtig maren. Sie >ßto(emäer behielten in ifjrem §eere

fortiuäfjrenb mit Vorliebe Dftafeboner, nahmen aber auet) 5(egp,pter auf.

^m übrigen bienten bem Steicfje ©riecfjen, 5(egl)pter unb ^uben in tole=

ranter SSkife. SOtit Si)rafu§ unb 5Hom mürben Serbinbungen gepflogen,

unb eine £>errfcf)aft über bie Cftfjälfte be§ 9LRittelmeer§ getjörte ftet§

gur ^3oIitif ber ^ßtolemäer. 2(uct) Slettjiopien mürbe tfjrem (Sinftuffe

bienftbar, mo Sönig (£rgamene§ ba$ ©riecfjentum einführte unb bie

^riefterfjcrrfcfjaft Pernicrjtete.

Unter biefer £t)naftie mürbe 5Hejanbria ein 9Jtitte(punft

geiftigen 2eben§, mie e» feine griecfjifcfje Stabt mefjr merben fonnte.

freilief) fonnte fiefj biefe „beffeniftifcfje" 3Tf)ätigfett mit ber altfjetfe-

nifcfjen an ibealem SSerte nitfjt meffen, mofjl aber an ©lang unb an

räumlict)er Verbreitung mit it)r metteifern. 9?ie f)atte e§ in ^etla§

felbft eine miffenfcfjaftlicfje ^Inftait öon ber SSebeutung gegeben, mie

ba§> 9ft u f ä o n (9Jcufeum) in Süe;ranbrien mar, eine eigene fleine ©tabt

öon ^racfjtgebäuben, bie einer Sfnjabf öon ©etefjrten Söofmung, Unter-

halt unb ©efegenfjeit jur yorfefjung bot. 2)aju getjörte bie berüfjmte

33ibtiotb,ef öon über einer fjafben Million stoßen fjeffenifcfjer SSerfe.

Igfjr eigentlicher ©rünber mar jener in 21tf)en eine ürotte fpielenbe

Sebemann XemetrioS öon ^fjaferon. SDap tarn unter bem jmeiten

^tolemäer bie 3tt, eiganftaft be§ Serapeon, benannt nact) bem ©otte

©erapi§, einem gräeifierten Cfiri§ ; fjier mürben fjebräifcfje, ägt)p=

tifcfje, ctjatbäifcfje unb perfifcfje Sßerfe in§ ©riecfjifcfje überfefjt. 9cur

bebeutenbe (Mefjrte maren bie 33orftefjer biefer 3tnfta(ten. Ueberbie»

gab e§ botanifetje unb gooiogifctje ©arten in ber pracfjtüollen Stabt.

3a $tofemäo§ IL ftiftete fogar in 5Itr)en eine 53ilbung§anftait mit

SBibtiotfjet ba§ ^stolemäon, momit freilief) auetj ber Sult be§ ©erapi§

bort einbrang.

Später, als- bie ^tolemäer fcfjmäctjer mürben, ging öiele§ quer.
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(£§ famen 9tufftänbe ber ^tcgljptcr gegen bie gried)ifd)e $crrfcf>aft bor,

bereit einer (89 b. (£f)r.) bie 3erftörung be§ fjciltgen Jfjcbcu (f. oben

©. 197 ff.) jur Solge (jatte. Kriege mit ©tyrten nnbSJJnfebonien brachten

baZ 9tetdj nod) meljr fjerunter, fo bafj aud) ifjm ein Sfofgdjen im

römifdjen SSettftaate nid)t erfpart blieb.

III. |9ie aUxanbrinifdje Kultur.

1. Religion unb 28tf f enf djaf t.

üftadj ber glän^enben £jauptftabt be§ 9?etcr)e§ ber ^3totemäer unb

bamit aud) na<fy tfjrem großen ©rünber mtrb bie ^eriobe ber (£nU

artung unb ©rnüdjteruttg , roenn aud) ftetf3tgen 9(rbeiten§, in ber

griedjifdjen Kultur, Don Alejanber bi§ jur ©inberteibung fetner (£r=

oberungen in baZ römifdje 9?eid) bie alejanbrtnifdje ober aud)

bie f) e U e n i ft i f d) e genannt. SSäfjrenb biefer Qdt berfanf bie Stetigion

in gormen= unb S)it)fterienbienft, bie äöiffenfdjaft in trodeneS ©tubtum

unb bered)nenbe fötngfjeit, bie 3>id)tung unb $unft in Ueppigf'eit unb

Jrtbotität.

©tatt ber feierticb/erljabencn gefte in (Sleufi§ traten in biefer ßeit

bie mitben Orgien ber 23afdjanttnnen ober SDJänaben an ben geheimen

näd)ttid)en 2)tont)fien in ben SBorbergrunb, unb biefem Sult |uibigten

aud) gemeinte ©efettfdjaften (thiasoi, mie bie fabelhaften 3üge be&

3)ionrjfo§ fjieften), in betten jügellofe 2(u§fcf)tt)etfung neben pljantaftifctjen

©djmärmereten l)errfd)te. ©ine ätmtid)e ©emeinfdjaft mar bie ber

Drpfjifer, bie ftd) bon bem mt)tf)tfd)en ©iinger Drpf)eu§ ableitete

unb in bie auä) bie 9iefte ber $t)tf)agoreer (oben ©. 244 f.) berf^mol^en,

bie aber in ba§ (Sjtrem unnatürtidjer 51§fefe berfiet, allerlei menig

bebeutenbe (Zeremonien beobad)tete unb einem Aberglauben l)tt(bigte, ber

nad) unb nad) §ttr fedeu Ausbeutung ber Seidjtgtöubigen führte, betten

mtlbe Seiträge abgefdjminbeft mürben, fo baJ3 man biefe Drpb.ec =

teleften, mie fte jetjt rjiefsen, „SDionat§bettter" nannten. %a fie ber=

irrten ftd) bi§ ju ßaubertränfen unb ©iftmtfcfjerei. Deffentftdje Umjüge
mit raffiniertem ©epränge füllten ju ttjrett ßmetfeu btenen.

®tefe (Srfdjetnttngen flammen freilid) fdjon au§ r)ettentfcl)er 931üte=

5eit; aber fte magten ftd) jetjt me|r al§ früher in bie Deffenttidjfeit.

®er alejanbrtnifdjen $eit allein eigentümlid) ift bie Art ber in ifjr

auftretenben ?ßt;iIo)opr)te
f bie meber bem ernftgemeinten gorfdjen

ber ionifdjen unb italifdjen Sßeifen, nodj bem fjofjen ibealen ©treben

eine§ ©o!rate§ unb IJMaton l)ttlbigte, fonbern bon bem realiftifdjen

©tanbpunfte be§ Ariftotele§, ber freilid) nod) ein gettuffenfjafter t5C>vfct)er

mar, ju einer felbftfüdjtig auf ba§ prafttfdje Seben jugefdjnittenen

Sßered)nung überging. 3)te r)ier gemeinten ©d)ulett nahmen alle baZ
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menfdjtidje Seben jur 53orau«feiumg unb Oefc^äftigten ficf) mit ber $ftage,

rate es ju gehalten fei. 3roe i baoon fugten an Sofrate» anjufnüpfen.

Xiefer (jatte gelehrt, baß bie Jugenb baZ böcfjfte SSiffeu fei. ©arauS

folgerten bie & rj n t f e r (.öünbifcfjen), baß bie £ugeub attein jur 9?od-

fommenfjeit füfjre, alte fünfte unb SBiffenfcfjaften bafjer merttos feiert,

raenn fie uicfjt jur Xugcnb führen; e§ gebe fein Ghtt af» bie Xugenb,

fein Uebel al§ bei? Safter; roa? Xugenb fei, fagten fie nicfjt; benn fie

öerroarfen alle Definition unb mollten, bafj man alles' beim recfjten

9camen nenne. 2a fie bas Streben nadj ßufi uerroarfen, berjtefen fie

in 23ebürfnislofigfeit unb oon biefer in Ütotjeit unb (Lerneinheit. Sfjv

befanntefter Vertreter mar Diogenes au» Sinope, ber naefj ber

Segenbe in einer großen Sßafe roobnte. gfjr (Gegenteil bitbeten bie

fttjrenaifer, geftiftet oon ?(riftippos ou§ firjrene, beffen Örunb-

fatj roar, ba# bie roatjre Dugenb, meit fie ölücffetigfeit bringe, auet]

nur in biefer beftetje, bas ßtel fjöctjften ©tre&enS atfo bie ßitft fei.

Das angenetnn Grfcfjeinenbe fottte ba* 93efte fein unb bie £eben§=

meistjeit barin beftefjen, ben Stugenbüct ju genießen.

Diefen beiben Sdjuien folgten fpäter, in ber 3 e^ oer 9cad)foiger

Ateranbers, §tnet anbere, bie als ifjre Verfeinerung unb SSerebetung

ju betrachten finb. SSon ben &nnifem roanbte ficf) bereu Sdjüter

ßenon au§ ftnpros mit Stbfdjeu ab unb rourbe, in ber SMlberliaUe

( 2toaj 51: Sftfjen fefjrenb, Stifter ber (Steifer, bie GljrrjfippoS au»

Mifien roeiter ausbilbete. g^t ©runbfatj roar ©nfadjfjeit be§ 8e6en§

unb Sittenftrenge. Die Dugenb beftetjt naefj itjnen im üermmftgemcifcen

.Sanbefn, unb bernunftgemäfj ift, roa§ mit ber 9catur be§ SOcenfdjeu

unb ber Dinge übereinftimmt. 3m übrigen maren fie SKaterialiftcu

unb anerfannten nur btn Stoff unb bie in biefem roirfenbe Sraft.

Dod) festen fie über beibe eine Söettfeete, bie aber auefj als Urftoff

betrachtet mürbe. Stiles Grtftierenbe gelten fie für jmecfmäfüg unb

nur um bes Deuten» mitten gefdjaffen. Das pfjtjfifdje Uebei mar naefj

itjnen feines, fonbern nur ein natürlictjer Vorgang. 3^* potitifetjes

Streben ging auf eine fjarmiofe Sfnarctjie fjinaus\ SSenn baZ Seben

unerträgtiefj gemorben, fo geftatteten fie ben Selbftmorb unb übten ifjn

nuefj gum -teil aus

!

SBaren bie Stoifer energifdje ^einbe ber SSermeicfjlicfjung ifjrer

3eit, fo gaben ficf) biefer ifjre öegner, bie (Spifureer, Sdjüier be»

Atheners Gpifuros (341—270) met)r ober meniger fjin. 2tf§ 9cacfj=

folger ber .ftljrenaifer gelten fie bie Suft für bas einjige unbebingte

©ut unb ben Scfjmers für baZ einige unbebingte Uebel, erflärten aber,

öon ifjren Vorgängern barin abroeidjenb, bie geiftige Suft für bie fjödjfte.

Miufje bes Ojemüte» unb Stampf gegen ben Aberglauben gefjörten §u

ifjrem Streben. SOcit Unredjt finb fie berteumbet morben, at§ lehrten

fie ben Sinnengenufj ober gar bie Siusfdjmeifung. (Spifur empfafjl

bielmefjr WöRigfeit, audj nerraarf er ben ftoifdjen Selbftmorb. Seine
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@d)ufc fügte fid) in bn§ ßeben wie e§ War, otjne, wie bie Steifer,

fiel) gegen ltntcrbrüchutg aufzulehnen, ^fjre ülicnfdjcnltcbc war bofl

Aufopferung, dagegen waren bie (Spifureer ebenfo Söcaterialiften wie

bie (Stoiber unb leugneten überbicS bie (Götter unb bie Unfterbtidjfett

unb bie gange 9Jct)tbologie, fdjufcn fid) ober neue ©ötter, b. I). ^beafe

ber "iUcenfdjljeit.

©ine brittc Sdjule ift weniger bebeutenb aU bie beiben genannten

;

e§ mar bie ber Sfeptifer, geftiftet bon Sßtjrrljon au§ ©ß§ (f um
270), ber ?tte;ranber§ gelbgüge begleitet Ijatte. jg^te Seljre ging babin,

baft mir bon ber 93efd)affenf)eit ber ®ingc nid)t§ nriffen Knuten nnb

baljer and) über nid)t§ urteilen follen. ®armeabe§ au§ ®t)rene (f um
1 28) bitbete fie weiter au§, inbem er bie 9lt'abemtc ^3taton§ erneuerte,

bie Stoa befämpfte unb alle§, aud) bie ©ötter, aU £üufd)ung erklärte.

3>ic ontife Religion mar burd) biefe Sbftcme böttig unterwühlt.

©ie atei;anbrinifd)en ©elefjrten felbft befdjäftigten fid) boräitg§weife

mit ©rammatif, b. f). mit Stillegung ber Sdjriftfteller, worin fid)

befonber§ 3enooot°§ au§ ©pMo§, ?lriftopt)anc§ au§ Sövjjauj (221 U§
180), 2triftard)o§ au§ Samotfjrafe (um 170) unb ®rate§ ou§ fOlaUoS

ou§3eid)neten. 9ll§ .£jiftorifer wirften ®allifif)ene§ au§ Dltjntlj, ben

Sllej-anber wegen feines greimutS rjinricrjten lief?, £jefrttäo§ ou§ Slbbera

unb ber Sicitier StimäoS, bie fid) in 2Bunbergefcf)id)ten berirrten, bor

alten aber $otbbio§ an§ 9JcegaIopoti§ (um 210—122), ber at§

9)citmirfenber bie ©efd)id)te be§ Unterganges ber Ijettenifdjen greifjeit

trefflid) fd)i(berte. ©ricdjifd) fdjrieben and) 90c a n e 1 1) o § bie ®efd)id)te

3tegt)pten§ unbQ3erofo§ biejenige Üßabt)lonien§, bh aber nur in im*

jubertäffigen 23rud)ftücfen borf)anben finb. £>er bebeutenbfte (Seograpf)

jener ßeit war (£ratoftf)ene§ au§ ®t;rene (275— 194), ber größte

ÜDJatljematifer ©uflibeS au§ Sllejanbria (um 300), berühmter 9Dce-

d)anifer ?(rd)imebe§ au§ Si)rafu§, ber 212 bon ben einbringenben

Römern erfdjtagen würbe; ausgezeichnete Slftronomen waren 2lriftard)o§

ou§ SamoS (um 260), ber bie Bewegung ber Grbe um bie «Sonne

M)rtc, unb £)ippard)o§ au§> Sßifäo (160— 125 in Sltermibria), ber

widjtige Söcredjmtngen über bie SSeltförper aufteilte.

2. 2)i et) tu ng unb ®unfi.

Ueberall, wofjin bie 9Jcad)t Slte^anberS unb feiner 9cad)fotger

reichte, entftanben gried)ifd)e Stempel unb gefte, ®ampffpie(e nad) 31rt

ber olpmpifdjen , ©pmnafien, Igoren, Sweater, ipippobrome u. f. w.

Slufter ben bereits genannten ©tjnaften bemühten fid) in ^erborrufung

biefer Schöpfungen ©tobte wie 3lntiod)ia, Sibon, 9H)obo§, StarfoS,

@pl)efo§. 2)ie Könige ber neuen 9todje beriefen ®elel)rte unb ®ünftler

an il)re §öfe, ftettten SSettÜimpfe gwiftfjen it)nen an unb erteilten itjnen

Stufträge.

Cienne = amS^ljn, £ant>6ittf| ber ftulturgeidjidjte. \ 8
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Xie fjeflenifttidje Sitteratur mar nidjt nur in ^jütftdjt ifjre§ 28erte§

ein Stücffcfjritt gegenüber ber altrjeflenifcrjen, fonbern aucfj bon geringerer

<ßrobuftibität
, äu fdjmeigen botfenbs bon ifjrem Mangel an Drigi*

nolität. ©§ mar befonber§ für bie Tidjt fünft eine froftige 3eit.

£ie Xidjter roaren nur ©etefjrte unb ftanben bem SBolfe fern. 5(n bie

ÜUcbtfje glaubte niemanb mefjr, unb leer fid) mit ifjr beschäftigte , roie

5.35. Guemeroe, roofjl aus SOteffana, faßte fie fjiftorifd) unb Ijiett

bte (Sötter unb Heroen für fjerborragenbe 9ftenfdjen.

2(n ber Spi£e ber bamaligen „Xidjter" ftetjt bem 5ttter nad)

Äaüimacfjog au§ Sirene, ber unter ben erfien ^tofemäern (Plegien,

£)t)mnen unb Epigramme fdjrieb. Sein Scfjüler mar ber einzige Gpifer

bon Sftuf, fipollonioä au§ dtyoboZ, ber in feiner „3irgonautifa"

rebüd), aber bergebüd), bemüfjt mar, ©omer nad^ueifern. Ta§ Trnma
braute in ber Sragöbie nur entfetdidje Sdjauerftüde jutage; in ber

föomöbie, ber fog. neuen attifdjen, berrieten 9#enanbro§ au§ 2(tfjen

(342—290) unb feine gacfjgenofjen roenigften§ SSiij; ber Stoff mar
bem geroöfjnlidjen Seben entnommen ; bie auftretenben ^erfonen maren
prafjlerifcfje Sölbner, betrogene (Seemänner, SBüfiiinge, Hetären, Kuppler.

Q3emerfen§mert ift aber, baf? bie grauenliebe bamaf» 511m erften SO^ale

auf bie 23üfjne trat. Tiefe ßomöbie mürbe ba§ Sßorbitb ber römifdjen

unb be§ minberroertigen %tite% ber neueren.

£a§ Söefte leiftete nod) bie §irteubid)tung , bereu „S3itbd)en"

(eidyllia) biefer ©attung ben tarnen ber Sbtytte gaben, ^fjr an=

mutiger äfteifter mar ber Sicitier £f}eofrito§ (9#itte be§ 3. Safjrfj.

n. (Xfjr.), beffen Sdnlberungen naümoafjr unb gum Seil red)t anfpredjjenb

finb. Ter erfte gabetbidjter mar 23 ab rios, beffen erft neulief) auf=

gefunbene 23erfe reiefj an ütfaturfinn, ©eift unb 2£it$ finb.

Cime alle ^oefie ftet)t bagegen baZ falte £ef)rgebid)t ba, ba§

in ber „3IIejanbra" (föaffanbra) be§ Sljfopfjron au§ (£fjatfi§ einen

SSuft bon mtjtfjotogifd) gehaltenen ^ropfjetien unb in ben „(Stern*

erfdjeinungen unb Söettergeidjen" be§ 3frato§ au§ Soli eine mifj=

(ungene Dlacfjafjmung be» ,!pefiobo3 fjerborbrad)te.

2>m 9ieicfje ber bilbenben Sunft ftefjt an ber Spitje ber Dealer

mie billig 2üe;ranber§ be§ (Großen Hofmaler 9fpelfe§, mafjrfcfjeinlid)

au§ ßolopfjon (356—308), Sdjöpfer ber 2fpfjrobite 2fnabb,omene unb
anberer ©ötterbüber in burefjau» finnlicfjer 3Iuffaffung , fomie alle*

gorifcfjer ©emätbe. ^rotogene§ in 9tfjobo§ malte befonber§ 23ilbniffe.

$on ifjnen unb ifjren ßeitgenoffen ift nidjt» erhalten ; bagegen finb in

©räbern 511 gajum in 3(egpten lebenSroafjre 33übniffe au§ ber ^}3tofe=

maergeit gefunben morben.

3(ud) an ber Spi^e ber 33itbtjauer finben mir einen ©ünftting

be§ großen Sffejanber, St)fippo§ au§ ©ihjon, ber in ©rj einen

3eu§!oloB unb biete anbere ©ötter, fomie 3üeranberbi(ber unb attego*

rifdje üiöuren fcfjuf. (Sein Vorüber S^fiftratoS erfanb bie Sotenma§fen.
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©ein (Sd)üter @utt)d)ibcS (jalf 9(ntiod)in berfdjönern ; ein anberer,

(SfjareS, bitbctc bcn berühmten ®olof? beS «Sonnengottes bon 9MjoboS,

bzn ein ©rbbeben 5erftürte.

Wad) SttejanberS Stob blühte bie (Sdjufe bon ^Sergamon in $t)ro*

mad)oS, bon bem ber fterbenbe gedjtcr nnb ber Slpotton bon 93etbebere

unb bie bon 9tt)oboS, auS ber bie mettberannte ©ruppc beS Saofoon

nnb ber farnefifdje (Stier rjerrürjrcn. 2)aS als (Stoff bortjerrfdjenbe

(£rj muffte ben garbcnfdjmud ber (Statuen berbrängen.

Sic Söauhtnft forberte 9ltermiber burd) feine bieten <Stäbte=

grünbungen. ®ie Sempet mürben umfangreicher ; ber borifdjen nnb

tonifdjen <Säufe folgte bie bfumengefrönte forintt)ifd)e. ©eiuofrateS
unb £)einocf)areS fdjmütften 5ttejanbria mit großartigen (Gebäuben unb

practjttjolten Sßläfcen unb ©trafen. ®cr (Srftgenannte fctjuf für Hteyanber

baS impofante (Grabmal feines SieblingS ^>epr)äftton 51t 53abt)ton, einen

33au bon breiig ®emäd)ern, ber 12 000 Satente (54 Stationen SJcarf?)

berfcfjlang. S)ie afiatifdjen unb ägtjptifdjen 2)t)naften wetteiferten aud)

in fdjöner ^ietät, 5t 1 1) e n , bie Duette alter ifjrer Kultur, burd) fallen

ju oerfdjönern, unb Slnbronif öS baute bort ben „£urm ber SBinbe",

ber nod) ftefjt. £)ie ^ßtotemäer errichteten fogar neue ägrjptifdje

£empet.

$>aS finb in turpem bit <Sd)öpfungen ber ateranbrinifdjen Sitteratur

unb @unft, ber immerhin baS SBerbienft gebührt, bie (Sdjätje beS alt*

tjeltenifdjen SidjtenS unb können» einer fpäteren SMturpertobe ber=

mittel! 51t fjaben.

3. ©aS ^u ben tum.

£)er (SiegeSpg 5(tejanber§ mar, mir bürfen eS rootjt fagen, für

feine§ ber burd) feine (Eroberungen betroffenen SSötfer bon fo toeiU

greifenben folgen rote für bie als „ £5 u b e n " anS ber babtjlomfdjen

Verbannung (f. oben ©.218) äurüdgefefjrten 9?efte ber Israeliten, bk
nun jurn erflen ÜDcate feit ber unfetigen ßertettung itjreS früheren

9teid)eS otjne StuSnatjme ^atjbebiener, Sftonottjeiften maren unb eine

mii Unredjt in ttjre ätiere ©efdjidjte berlegte £fjeofratte ((GotteS=

tjerrfdjaft) bitbeten. Sftadjbem ®tjroS ifmen ifjr S3atertanb miebergegeben,

mürbe itjre Sage unier ber blutigen 3)efpotie ber fpäteren (Sdjatje fo

unerträglidj , bafj fie Stlejanber als Befreier begrüßten, ber tfmen

(Gebietsteile ber (Samariter juteilte unb abgaben erlief. üftad) feinem

£obe mürbe ^aläftina ®riegSfcfjauptat3 §mifdjen ben ^tolemäern unb

(Seteufiben. Seils biefer Umftanb, teils bie milbe iperrfcfjaft ber neuen

(Gebieter StegtjptenS berantafjte immer met)r £mben gur SluSmanberung

teils in baS ÜRittanb, teils meiter, momit bie 3 e^reuun9 (Diaspora)

biefeS SSolfeS begann, ©ine fdjlimmere geit bradj für bie QvlxM*

bleibenben mit ber (Eroberung ifjreS SanbeS burd) 5tntiod)oS III.

18*
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ben ©rofjcn (203) an. Grft ahnten fie bies nicfjt, bietmet)r famen fie

fdjarenweife ber f)etteniitifd)en Sßropaganba unter 2(ntiod)os IV.

(Spiprjane§ entgegen. (£§ mürbe unter if)nen SO?obe
, griedjifd) ju

fprecljcn unb griecrjifctje Dcamen an^unetjmen. ©elbfi ber £jofjeprtefter

$>ofua, genannt ^afon, tjutbigte tiefer üftidjtung, führte ein örjmnafium

unb Sampffpiete ein unb lief? babei bem .ßeraf'tes opfern. (Sein 9?atf)=

folger Cnia», genannt 9Dtenelao§ , beftafft ben Tempel of)ne Sctjeu.

2>ie tjterbitrcfj fyerborgerufenen Unruhen beroogen ben ®önig Slntioctjos

(169), baZ getobte ßanb 511 überfallen. (£r nab,m Sierufatem mit 9ftorb

unb 9taub ein unb ttjat, roa§ nod) niemals ©riectjen getrau : er unter-

brücfte mit blutiger ©ematt biz Religion £s§rael§f tiefj im Stempel bem
3cu§ opfern unb bie Zeitigen Schriften bernicrjten, unb §roang Scrjrift-

gelehrte, Scrjroeinefleifcf) gu effen.

2)iefe fctjmnrjücrjen Söcafjregetn, benen ein erjrtofer Seit ber Rubelt

Söetfaü gottte, riefen bann ben rufjmüoßen Slufftanb ber üKaHa«
bäer rjerbor. £er tapfere 3 et) üb a erfocht Siege auf Siege unb

ftarb (160) einen |jetbentob. (Snblicrj mußten bie burd) gamütengnnfte

gefcrjroäcfjten Seteufiben nachgeben unb ben Rubelt unter ^efjubas'

Söruber Simon ltnab|ängig!eit ,}ugcftef)en. Sie ÜOiaffabüer mürben

dürften unb |jol)epriefter, fpäter fogar Könige, unb eine Qett (ang

blühte ^ßaläftina unter üjnen, teiber nur eine Eurje; benn aud) fjier

brofjte 9tom§ 99cad)t im £jintergrunbe.

Sie 9ietigion ber ^uben mar feit ber 9iütffet)r aus s-8abel

nicf)t otjne Sßeranberungen geblieben. 2ie Ueber^eugung , bafj öott

feinen Sßitten burd) 3 e^en- imo SBunber funb ttjue, blatte jugenommen

;

bon Sftaturgefetjen ttwfjte man noct) nictjts*). Selbft erfcbjien ©ott nicbjt

mefjr; benn er mar ber .ßerr ber 2öett gemorben. dagegen tief? er

burd) übermenfcbtidje Söefen in ben Sauf ber Scrjitffale eingreifen, bie

erft in biefer ßeit eine inbibibuette 5(usgeftaltung erlangten. £ie§

waren bie (Sn gel, ju beren tjimmtifdjen .öeerfdjaren alle guten ©eifter,

bie in Sonne, dJlorxb unb Sternen Rauften, unb meitere, bie bie guten

©ebanfen bertraten, barunter bie Gfjerubim unb Seraphim, gehörten

unb bie gu ben einzelnen frommen als Schutzengel in SBe^ietjung traten.

SSie öott belotmte, fo ftraftc er aber aud), unb biefem 3tt>etfe bienten

bk fog. böfcn Gngel, bereu -öaupt Satan (b. (). ber SBiberfacEjer)

mürbe. 9?id)t ein ©egenfatj 51t öott mar er anfangs, mie im erani=

fd)en ©uali§mu§ (oben S. 183 f.), fonbern ein ifjm untergeorbneter

Strafgeift. Gr berfd)lect)terte fid) jebocf) mit ber 3e^ immer metjr,

fiel immer merjr bon ©ort ab, mürbe au§ einem 9tntiäger 511m SJer=

fudjer unb fümmerte fidj nidjt met)r um öotteg Aufträge. Scbtiefjttd)

fefjlte nictjt metjr biet gum 9cad)bilbe 3ifjrimans.

3u ber fjebräifcrjcn ßitteratur ber nadjeritifctjen 3e <t gehören

*) ©tabe a. a. £. II, S. 225 ff.
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fofgenbc SBetfe, in bencn ficf) tjelleniftifdje StntDtrfttttg nicf)t Pcrfenncn

läfjt. SSoran ba§ Sud) kantet, ba§ bie Ükfd)id)te biefe§ fonft im*

befannten ^ropljeten unter Dcebutabnejar , ber bie ^uben gerabe fo

unterbrücfte tute 9(ntiotf)o£, ergäbt, tootouf apoiatpptifdjc Silber folgen

unb bie (Srmartung be§ SKeffioS IjcrPortritt*).

(Sine (Gattung be§ <Sd)rifttum§, bie erft in ber Ijellenifiifdjen 3eit

auftritt, ift ber Montan. @r fnnb feine SSertrctung aitct) bei ben

3uben, unb jtoar in ber tiebtidjen ^btjlle „'Sinti)", bie eine ©pitje

gegen bciZ Verbot ber Reimten mit gremben nid)t oerbirgt, in ber

©efdjidjte ber £elbin 3 u b i t 1) , bie einen fremben (angeblid) afltjrtfctjen,

in 2Birftid)feit mot)( fi)rifcb/gried)ijd)eu) gelbl)errn §otofernc» tötet, unb

in ber anfpredjenben gamitiengefd)id)te ber beibeu £obit (£obia§).

06 ba§ 33ud) £>iob (oben ©. 219) aud) in biefe ßeit l)erab gehört,

ift gtt>eifefljaft**). 9tomanl)aft, ja mürd)enl)aft ift aud) bie ©efd)id)te

be§ fonft nirgenb§ genannten $ropt)eten ^ona§, ber Wittibe belehrt

(jaben foltte, unb bie fonberbare @efd)id)te ber @ftl)er, in ber ein

unf)eimlid)er ganati§mu§ fpuft. Xie 93 ü d) e r berSWaflabäer finb

bielleidjt baZ jüngfie 28erf a(tt)ebräifd)er Sitteratur, über beren ^eiltgfeit

ober Offenbarung unter ben ^uben niemals eine ©ntfcfjeibung getroffen

morben ift.

©ine bebeutenbe 9ioHe t)aben bie ^uben unter ben polemäem

in 91 eg typten gefpiett, mo ämifdjen ifjnen unb ben ®ried)en ein merf*

mürbiger ?(u§taufd) ber nationalen ^ulturgebanlen ftattfanb, ja fogar

Iftofe unb §omer in ^erbinbung traten. 25en Eingeborenen mürben

toom £>ofe bie ^uben meit Poran=, ja ben 9}Mebonern gteidjgeftettt.

(Sie maren bon abgaben frei unb Ratten Zutritt §u ©taatSämtern unb

SriegSfteüen. ®ie Ratten eigene 33orftel)er, 21(abard)en ober ©tfjnardjen

genannt, unb ein ©pnebrion. 3>m 9?i(fanbe entmidelte fid) ha* © rj n a -

g o g e n m e f e n. 25a fie aber eine ÜQcttlion ©eelen jäf^tten
,

gelüftete

fie aud) nad) einem Sempel. Sin fold)er entftanb mit föniglidjer

©emilligung burd) Umbau eine§ iigtjptifdjeu bei Cn im ßanbe ®ofen,

um 160 P. (£§r., nidjt nad) bem dufter be§jenigen in $erufalem,

fonbern turmartig. ®er 9ütu§ aber mar fener be§ 9)httterfanbe§.

2Bid)tiger al§ biefer ephemere Tempel mar bie 23ibet=Ueberfetmng

in» ©riedjifdje, bie polemäo§ VI. ^fjitometor um 150 P. (£t)r. burd)

ben gilben StriftobuloS u. a. fertigen liefj. 9?od) einer ©age, ba$

fie burd) 70 ©eteljrte gleidjlautenb Perfafst morben fei, nennt man fie

bie ©eptuaginta. 2>en altgläubigen S l^en m *>er |>eimat galt

fie al§ fetjerifd).

s2tber aud) fetbfttfjätig maren in griedjifdjer ©pradje mehrere ^uben,

befonberä jener *?[riftobulo§, ber bie 23ibel, b. 1). bie Sljora (nur um

*) £>ol£mann, C^far (gortf. bon Stabe a. a. O.) H, <§. 323 ff.

**) ©benba n, @. 346 ff.
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biefe fjanbelt e§ ficfj), affegorifcb, auslegte, aber aud) behauptete, bie

alten Seltenen Ratten itjre Sßerfe ben SSerfaffern ber nad) !>Dcofe be*

nannten Souper nacfjgeafmtt ! SKit bem Gnbe eigener §errfdjer im
9tiHanbe ging aud) basjentge be§ GinfUtffes ber $uben §anb in ©anb.
Gs ging eine untoerfaliftifcfje 23emegung burdj bie SSelt, bie im
römifdjen SS3eItreidr)e unb fpäter in bem au§ biefem fjerborgegangenen

G f) r i ft e n t u m ifjren 2fu»brucf fanb !
—

Vierter 8(6f^mtt.

3>te dornet.

Einleitung: J?ur Porgefdjidjte Jlotns.

1. Statten unb feine SSölfer.

Sie Sutturgefcfjicrjte ber Körner ift §ugfetcr) biejenige Italien»,

biefcr bom (Gebirge ber 5fpenninen gebilbeten langgeftretften unb fcrjmaten

£jalbtnfef, an bereit 9catur unb @efd)tcf)te aber nodj jmei weitere ®e=
biete teilnehmen: ba* Stromtanb be§ ^o, ba% bie Slfpen jur ©renje
f)at, im Sorben, unb bie brei ^nfeln Sicilien, «Sarbinien unb fiorfifa

im ©üben unb SSeften. SSie Italien mit ©icttten baz Söcittefmeer in

jraet fiälften teilt, fo nimmt 9tom bk SKitte Italiens ein unb ift

fjierburcf) $ur £)errfd)aft über biefe» Sanb unb mit ifjm über bie ba§

9Jcittefmeer umgebenben Sänber beftimmt. Diidjt umfonft liegt 9tom
am breiteren Sfbfjange ber Stpenninen gum SDceer, ber bk bebeutenberen

glüffe enthält unb bafjer für bie Kultur ber fruchtbarere ift. 2Xud)

nimmt 9tom bk ÜDfttte ber fiüftenlinte be» grofjen ©eefjafen§ ein, ber

burct) bie brei genannten unfein feine Umfränjung erhält (ba§> £t)rrfje=

iiifcrje 93ceer).

dlad) feiner Sage unb üftatur mufjte Italien, ba* ofjne bebeutenbc

©lieberung ift unb feine 9tidjtung gegen 2ffrifa nimmt, eine gan§ anbere

(Sntinicfelung burcrjmacfjen al§ baZ reict) geglieberte, gegen Slfien offene

4>etta§. Stalten mufjte burd) feine ©eftalt unb Sage, menn aucfj ntdjt

fer)r früfj, bod) mit ber 3e it, ebenfo notrnenbig 51t einheitlicher @taat§=

orbnung gefangen, toie Deltas burd) feine 3ei"tei(ung in flehte ©alb=

tnfeln unb i^nfetn biefem ©djttffaf entging. Unb bie§ trotjbem, bafj

bie Seltenen ein einzige* Sßoit roaren, bie Stern ofmer Italiens aber

nielen berfcfjiebenen SBoffsftämmen angehörten , beren ©puren freilief)

je&t oerroifcfjt ftnb. Xiefe berfcfjiebenen Sööffer einigte ja biefefbe fjerr=

licfje, warme Dcatur, unb e§ einigte fie ba% Sßorfjanbenfein eine§ ÜDcittef=
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punfteS, ben §effa§ nie fjatte — ber nadj SDJadjt begefjrenben unb

5itr SDfadjt befähigten ©tabt 31 om.
2>n ben ßetten, mctdjc bie Urgefdjidjte unb bie eigentliche ßultut*

gefdjidjte trennen, [jaden im galten Italien Sßölfermauberungen unb

^ölferüerfdjicbungen ftattgefunben. ^n ber 3 c rt< Don ber mir Ijier

au§gefjen muffen, in berjenigen be§ erften ?luftreten§ ber 9tömer, im
6. ^afjrfjunbcrt o. (£tjr., mar bie Sßötferoerteitung in Italien folgenbe

:

im s£o=@kbiete motjnten, erft feit fuv^er 3 e 't< Letten, bie über bie

Wlpen fjer eingebrungen maren. Sie ftüfte be§ SDieerbufenS Pon ®enua,

bie ^nfel Korfifa unb 9£orbfarbinien nahmen bie Sigurer (unbe=

rannten Urfprungö) ein. %n £o§fana fafjen bie (Stru§fer, bie S3or=

laufer 9tom§ in ber 33etjerrfdjung bc§ tuefttterjen 9i)iittetitaften§, bie and)

Kolonien in Kompanien bcfafjen. Sen ganzen 9teft be§ innern geft*

lanbe» naljmeu bie itafifdjen üßölfer ein, bie näd)ften SSertuanbten

ber Seltenen, non benen fie fiel) etma in ^ff^rien getrennt fjaben mögen.

$Jfjre [jauptfadjlidjften 93otf§[tämme maren: bie Um Cr er im 9?orb=

often, bann bie ©abeller, unter iljnen bie ©abiner unb ©amniten,

in ber Stritte unb giemttdj meit gegen ©üben, namenttid) im Dften ber

^jatbinfel, bie ©djöpfer ber altertümtidjeu o§fifdjen ©pradje, bereu

51fpljabet bon bem etru§ftfdjen unb griedjifdjen 5U bem ber Satin et

ben llebergang bitbet. Siefe letzteren fdjieben fid) Pon ben unter fid)

nafjer bermanbten Umbrern unb ©abellern in ©pradje, Religion unb

(Sitte; 51t iljnen geljörten bie 3SöIfer Pom £tber 6i§ jur ©übfpiije

flauem?, bie Slufoner in Kompanien, bte ^tater in Sufanien unb

SSruttium (jetit Kalabrien) unb enbtidj im Innern ©ieifien» bie ©ifuler;
aber fie alle erlagen ben ©infiüffen ber griedjifdjen Kolonien, mit 3(u§=

natjme ber Saliner im engern (Sinne, 51t benen mir 5urüdfefjren

merben*). Rubere, moljt ifltjrifdjen Stammet, maren bie SOJeffa*

pier unb ^apijger an ber öfiücfjcn ©abelfpil^e Italiens. Sie meft=

lidje ©abelung unb ba% öftüdje ©icilien geljörten ben griedjifdjen Kolo-

nien an, bie man jufammen „öro^griedjenlanb" nannte. Sen SBeften

ber SnM unb ben ©üben ©arbinien§ befafjen bie Kartfjager.

Sie am fjöctjften gebilbeten 33emofjner be§ bamaligen Stalten maren

uatürlidj bie ipellenen, bie eigentlidjen ©djöpfer feiner fjöfjeren;

Kultur, morin fidj mit iljnen atlerbing§, aber in geringerem 9Jcaf?e, bie

<Stru§fer teilten. Siefe beiben Strömungen Pereinigten fidj in diom
unb begrünbeten beffen Kultur.

2. Sie GtruSfer.

(S§ ift nodj nidjt fidjer betannt, meldjem SSötferftamme bie Gtru»fer

ober £u§f'er (bei ben ©riedjen £tjrrfjencr) , bie fidj fetbft 9tafennae

*) £erfcberg, Q5efdjid)te öon §effa§ unb 9?om, II. 23b., @. 13. 16.
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nannten, angehörten, obtüor)( man biete ^nfc^riften Don ifjnen in einem

bem griec^ifcfjeu entftammenben 3tfpfjabete befitjt, neben bem eg aber

aucfj anbere (Schriftarten giebt*). ©ie fcfjeinen burd) Skrmifdjung eine§

italifdjen ©tammes, ber ütafener mit ben ben $ela§gern bermanbten

feefafjrenben (afiatifdjen?) Stjrfenern entftanben ju fein, bon benen

Gturfia (fpäter Gtruria) ben tarnen erhielt. Sifjre Kultur ift eine

9J?ifc£jung morgenlänbifdjer unb griedjifcfjer demente unb fjat einen

büftern, fidj auffallenb biet mit ben ü£oten befdjäftigenben Gfjarafter;

ifjre 2)auer reidjt über jefjn gafjrfjunberte (saecula, nadj benen fie

regneten) 6i§ §um (Snbe. ber römifcfjen 9tepublif. ©ie bitbeten einen

23unb bon 12 ©tabtgemeinben, an beren ©pi^e bie bon Jarquinii

ftanb nnb beren 3(bgeorbnete fidj jäfjrficfj im grüfjling berfammetten.

üßon Gtrurien au§ berbreiteten fie fict) nm 800 b. (Ifjr. nadj bem Sßos

©ebiete, roo ebenfalls ein Sßunb bon 12 ©tobten entftanb, §u benen

u. a. Bologna, ÜDJantua nnb ÜOiaitanb geborten, ber aber feit etroa

500 b. (üffjr. burdj bie eingebrungenen Letten bernidjtet mürbe. (Sin

britter foldjer 33unb mürbe bon ben (£tru§fern auf bem ©eeroege in

Kompanien gegrünbet, ber Gapua, ©orrent n. a. ©täbte umfaßte, aber

im 5. ^atjrtjnnbert b. Gfjr. ben ©amniten erlag, gerner befafjen fie

bie Cftfufie bon fiorfifa. £ie (£tru§fer fjerrfdjten aber im 7. unb

6. IJafjrtjunbert b. (Ifjr. and) in Satium burd) bie au§ ifjnen fjerbor=

gegangene gamilie ber Sarquinier, unb bort fjat 2u§cutum ben tarnen

bon ifjnen**). 2üiS 9tom 510 b. (£fjr. bertrieben, untertagen fie fdjfieJ3=

lief) auefj in (Strurien ber SSeltfjerrfdjerin.

Sei ben Strnsfern befjerrfcfjte bie Stetig ion alle SÖerrjältuiffe

burd} ^3rieftertum, Geremonien unb Opfer. 2II§ ^enfeit» rannten fie

nur eine Unterwelt mit furdjtbaren ©trafen. S3iel gaft Im irjnen bie

äöafjrfagerei aus bem $8ögeff(ug, ben (Singeroeiben ber Cpfertiere u. f. ro.

Sfufjer ben jafjfretcfjen eigentlichen (Göttern, unter beren tarnen mehrere

ben römifcfjen äfjnticfj tauten (Jupiter füfjrte ben 2itel „£inia"), ber=

efjrten fie bie Hausgötter (Renaten) unb bie 3eugung§götter (©enien),

nafjmen aber aud) griedjifdje ©ottfjeiten unb §eroen auf. gfjr ßuttur=

fjetb mar ber QxoexQ £ ctg es, ©nfet Jupiters unb ©djöpfer ifjrer

fjeiligen 23üdjer; biefe enthielten bie §u beobadjtenben (Zeremonien, fomie

>)3ropfjegeiungen unb Einleitungen gum SüSafjrfagen.

£ie©täbte maren auf Etnfjöfjen angefegt, befeftigt, bon dürften,

fpäter bon ben SBornefjmen regiert unb in ifjren (Sinridjtungen S3or=

bitber ber römifcfjen. ^fjre ©rünbung gefcfjafj burefj pflügen einer

Surtfje, an beren ©teile bann bie ÜDcauer fam; reo bit Jfjore fein

follten, mürbe ber ^3flug gefjoben.

*) 3)eecfe, Dr. SB., 3)a§ alte gtrurien, in ^cüioalbs Äulturgefrf). 4. Stuft.

2. 33b., @. 166 ff-

**) ©benba ©. 171.
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2öic in gnuj Italien, bcftanben aud) bei ben (£tru§fern bie

ÜÄüngen in äftefter ßeit au§ rofjeu abäuroägcnben .STupfcrftürfen, bon

bcnen fie ju gezeichnetem, gegoffenem ©r§ nnb im 6. bi§ 5. $a()r()unbert

b. (£(jr. 511 geprägten Söron^e-, (Silber^ nnb ©olbmünjen borjdjritten;

etroa um 200 b. (Efjr. bertaufdjtcn fie bk Qmöii- mit ber ßefyttteitung

ber Sinfjetten, nadjbem fie fid) bereite bem römifdjen SWtnjftyftem an=

gcfd)toffen Ratten.

SDie C£tru§fer hielten biet auf it)re (Stammbäume nnb bereiten

bie Statten fjod), roie fie aud) bie in unterirbifcfjen ©eroülben angebrachten

(Srabftätten immer reicher, mit 93itbfäuten, 9Wief§ nnb Valerien au§=

ftatteten. 2)odj bergaf?en fie auet) ba$ Seben nidjt, nnb ber 9}eid)tum

ber SSornefjmen gemattete ifjnen geftlicfjfeiten , ©aftmäfjfer, ^agb= nnb

SSSettfpiele. ®a§ SSolf trieb Verbau, SBiefourfjt , «ergbau, gSronje*,

©eroebe= unb Sfjomnbuftrie nnb gifd^erei. ©ine bebeutenbe glotte

begünstigte foroof)! (Seefriege, al§> §anbel§unternel)mungen , bie nact)

Slartfjago unb 5legt)pten reiften.

2>ie 33 au fünft mar fer)r auSgebilbet; bie ftetS guabratförntigen

Stempel maren impofant unb tjatten üftifcfjen mit (Sütterbilbern. ®ie

Käufer mürben $orbilber ber römifdjen. 3)er SBilbrjauerei fefjtte e§

an ©cfjöntjeitfinn , menn aud) ber 23ron5egufj metfterlid) geübt mürbe,

ber auefj «Spiegel lieferte ; boltenbet mar bie ^nmetierfnnft, unbebentenb

bagegen bk <Steinplaftif. 93efonber§ beliebt mar bie £>arfteßung bon

Ungeijeuern unb blutigen Scenen. SDie 2Banb= unb SSafenmalerei

näfjerte fid) mit ber 3e^ btx b,etlenifd)en. gnftrumentatmufif , Xau^

unb Pantomimen maren fel)r beliebt, rote e§ ftfjeint aud) 'Spoefte. 3>m

ganjen aber mar bie etru§ftfcr)e ilultur feinc3roeg§ fd)öpferifdj unb

nnregenb.

3. ©te älteften 9tömer.

Xk Körner finb ein 9Q2ifd)botf, ba% fiel) au§ berfdjiebenett Stämmen
ber ^talifer gufammenfettfe. 2)en £jauptftamm unb ©runbftocf bilbeten

bie Satiner am untern Saufe be§ Sttberfluffe§, ein burdjau§ acfer=

bauenbe§ SSolf ernften (£f)arafter§ unb praftifdjer ütidjtung. (Sie lebten

in einem 33unbe bon (Stäbten mit bem SSorort IHlba; Könige nebft

einem üiate au§ ben bornefjmften ®efd)fed)tern ftanben an ber Spitse

einer jeben. 2)er ältefte Seil ber (Stabt 9iom, über bereit (£ntftel)ung§=

jeit fiefj fein fidjerer 3tnf}alt§punft finben lüfit, rütjrt bon ben Satinern

fjer ; e§ ift ber patatinifdje ipügel, beffen gufj eine StRauer umgog. Um
biefe 93urg „lagerten fid) nad) unb narf) eine Steige anberer 3lnfiebe=

hingen", bie fiel) auf bem Clutrinal 511 einer groeiten Stabt bereinigten;

ob il)re S3eroof)ner ©abiner roaren, ift ntefjt gan^ fid)er, aber roafjr=

fdjeinlid). ^ebenfalls fjaben fiel) bie letzteren roeit ausgebreitet, befonberS

burd) ben ©ebrauef), in gälten ber üftot it)re jungen Seilte ben (Söttern



282 ©ic mtttellänbifdje Kultur.

gu treiben unb im 20. %afyve jur örünbung neuer SÖBotmfitje auSgu*

fenben (ver sacrum, ijeiliger ßenj). 9ütcf) ift bie aufjerorbentlicfye £ljat*

fraft ber 9tömer nidjt au§ ber ruhigen 21rt ber Satiner, jonbern au§

einer Sßeimifdjung be§ fräftigen, gerben, ja garten SSefens» ber ©abiner

gu erflären. 9fur biefer Umftanb macfjt E§ begreiflich, bafs ba§ au§

ber Bereinigung jener beiben Stäbte fjerborgegangene SSolf in fügten

kämpfen Süba jerftören unb bie Hegemonie unter ben Satinern an

firf) retten fonnte*).

©etneütfame Burg ber jur Stabt 9t o m berbunbenen beiben

Gtemctnmefen mürbe ber fapitolinifcrje £>üget**). Smtnerfjtn mar bie

Qmtnblage ber rümiidjen Kultur tatinifct], unb ber fabinifcrje (Sinftufc

ftanb in geiftiger Begebung roeit §urücf hinter bem etru§fifd)en, fo erb*

feinbfelig Satiner unb ©tru&fer einanber gegenüberftanben, unb nod)

meiter §urücf ber etru»fifcf)e bunter bem griecfjtfcfjert au§ Sübitaiien unb

Sicilien. Xabon werben un§ roeiterfjin ßeugniffe begegnen.

Xie 9tömer erinnern in ifjrem (Xfyarafter fetjr an bie Spartiaten

unb fted)en fcfjarf gegen bie 9ftrjener unb übrigen ferner ah. 9?ament-

licf) ift jene» in ifjrer .Hinneigung jum SSaffenfjanbmerfe ber galt.

Xiefem gaben fte aber ein bebeutenbe» ©egengemierjt in ibrem ftrengen

Sinne für ba§ 9t ecf) t. S)tefe§ erfeüte bei ifjnen bie ionifdje Siebe

jur gretfjeit. 2>er 9tömer berftanb unter greib^eit immer nur fein

9tecf)t, b. t). ma§ bem Stanbe, bem er angehörte, a(§ fein 9tedjt erfcfjien.

Tarm leiteten bie 9tömer ©rünbe ber Bernunft, fo baß fte niebt, roie

bie (Sparttaten, rjartnäcfige Bebrütter bon .öetoten bleiben fonnten.

28ir merben inbeffen ferjett , mie fet)r fidj mit ber Qeit oe£ (Sfjarafter

ber 9iömer $u feinem 9cacf)teite beränbert f»at.

2Sie bie übrigen latinifcfjen Stäbte fjatte aud) 9tom in feiner

älteften ßeit Könige. ;y[)re in fieben Biographien anefbotenb/ift au§=

gefctjmücfte öeftfjicfjte, bie ailju abficrjtiicb, jebem ber fedjä erften Könige

eine befonbere ftutturtrjat, bem legten aber nur ©ematttfjaten §ufd)reibt,

ift burctjau§ ber Sage pjumeifen. öiftorifcf) fetjeint babon nur ba§
§u fein, bafj juletjt eine etrusfifcbje 2>tmaftie, bie ber Xarquinier,

regierte unb burcl) ben bon tf>r unter bem römifcfjen Bolfe gefäeten

.§afj im %afytt 510 b. (Jfjr. bertrieben mürbe, ma§ noctj bjarte kämpfe
gegen bie Berfudje einer 9tücffeb

/
r im (befolge fjatte***).

Sie römiferje $töntg§§ett rjat bie gröfjte Siefjnlicfjfett mit ber gried)i=

fcfjen, bie Bertreibung ber Könige aber mit berjenigen ber fjefteniferjen

Jprannen. SSte in §etta§ mar ber ftünig oberfter 9tid)ter, ^rtefter

unb gelbberr, unb rtictjt unbefcfjränft
, fonbern bitrer) ben Senat in

*) £er£berg, @ei"d}. u. §cüa§ u. 9tom. IL 83b.
f S. 15 ff-, 34 ff.

**) ©oft au, Dr. SB., «Roma Kultur in SeÜroatbs Äulturgefd). 4. 9(uf(.

2. 93b., ©. 190 ff., 208 f.

I
(Sbenba S. 214 9Jote 3. 218.
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feinem Sollten gebunben , fotoeil er bicfcn uidjt mittfürfidj burdjfe^te,

roa§ er jtoar bei bem Sftangel an Mitteln bagu ntdfjt ieid)t magen

Konnte, al§ er e§ aber toagte, mit bem Sßeriuftc ber SBiirbe büßte.

$m übrigen roaren bie Anfänge ber rümifdjen Bcrfaffung bereit» bie=

felben, luie fie fid) unter ber Dicpubfif roeiter cutUHcfctten ; fie rourben

bem milben ftünige ©erbiu§ £uttiu§, bem borgten .Sjcrrfdjcr, $u=

getrieben, tote and) bie SJrrtdjttmg ber bie betben früheren ©tabte

ltnigcbenben ÜDfauer.

SRit ber SSertreibung ber Könige beginnt erft bie römifdje $efd)id)tc

nnb ftufturgefd)itf)te. Söir untcrfdjciben in i£)r brei ßetträume:

a) im 6. bi§ 3. $af)rf)unbert b. Gt)r. bie Qät be§ alten Römer

=

ftnne§ ber kämpfe sroifdjen ben ©täuben , ber Bereinigung

Italiens unter Rom unb ber reinen italifd)=rümifd)en Religion

;

b) im 3. bt§ 1. £saf)rf)unbert b. (£t)r. bie 3 e^ ^er Eroberung ber

bamaf» bef'annteu SBett burd) bie Römer, ber SBerfdjttmmerung

tfjreS GtjarafterS, be§ Untergangs ber gi"eif)eü ttt Slnardjie unb

Sif'tatur, ber 23(üte profaifdjer ^itteratur unb ber §errfd)aft

be§ griedjifdjen @eifte§ in ber römifdjen Kultur.

c) im 1. Satjrfjunbert bor big Gnbe be§ 3. nad) (£f)r. bie 3eü
be§ ®aiferreid)§ , ber üotlftänbigcn Entartung be§ römifdjen

(£f)aratter§ , ber Stute tateinifdjer Stfdjtfunft unb be§ lieber*

f)anbne§men§ frember orientatifdjer Religionen, foroie ber Jftaifer-

bergötterung.

I. Pas rebubükatüfdje Hont.

1. Sie ©tabt 9t om unb itjr £ebcn.

Rom mar, roie ^tffjen (f. oben ©. 250), in feinen meiften Seilen,

befonber» in älterer geit, feine fd)öne ©tabt. %n btefer älteren 3c't

gab e§ tüotjl nod) feine 'ipaläfte unb ^radjtplätje. Sie grofte 9)M)r=

fjeit ber nod) roenig jaljlreidjen 93cmot)ner moljnte billig unb fd)ted)t

in 9Jtietf)äufern. Sie ©ebäube roaren elenb gebaut ; Ijäufig, fpäter fogar

täglid), tarnen geuer§brünfte unb §äufereinftür5e bor. ®ie ©trafen

roaren eng, trumm unb roinf'etig, roie in allen ©tobten , bie nadj unb

nad) ofjne Sßtan au§ 5erftrcut ftefjcnben Söotjnungen bon Sanbbauern

entftanben jtnb.

Sie ©tabt lag etwa 15 römifdjc Steilen bom 9)teer, um ba% fid)

bie alten Römer big §u ben punifdjen Kriegen nidjt betümmerten, am

linfen Ufer be§ Siber, auf fieben £mgetn, bie im Altertum roeit tjöber

lnaren al§ jetji, roo fid) ber Sßoben burd) ©djutt erl)öf)t fjat Ta§

®ltma mar ungefunb unb rauher al§ ^eutjutagc, bie Umgegenb

aber nod) nid)t fo berberblid) mic bie fjeutige (Sampagna, bietmefjr

gut angebaut. Sa^u tarnen 3ftanget an Reinlidjf'eit , anl)altenbe
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Jrocfenlicit, bann triebet lleberfcfjmemmungen, fo bc\$ fjäufig ©eueren

fjerrfcfjten *).

©er (£f)arafter ber Üiomer tief? in älterer ßeit nod) nietjt bie

2?erberbni§ atmen, in bie er buref) bie ©eraofjnfjetten ber föerrfcfjfucfjt

unb be£ Krieges fpäter berfanf. Sie raaren mäfjig unb genügfam,

ftrenger Arbeit ergeben, ^ebe SSeicfjfjeit unb 2(nmut war ifjnen fremb

;

ifjr Sinn mar unbeugfam auf SSerfoIgiirg be§ 9tect)te§ gerietet. gfjr

unericfjütterticfjer (Srnft, if»re ruhige SSürbe, ifjre treue, alter Scfjraärmerei

cntbefjrenbe Siebe gur gamilie unb Stabt raaren bie golge ftjre§

Kämpfens mit Mangel unb 3lot in ungünftiger Sage unb ferneren

Otiten, Sfjre ©fjrfurdjt galt bem Sttter, nod) mef)r aber ber 9tmt§=

mürbe, ©egen äußere getnbe maren fie fietS einig
; fie fannten feine

Verräter. Sfuctj im Innern mar ifjre SRebltcf)fcit grofj unb it)re greunb*

fcfjaft juberläffig. Xod) mar bereit? ber @3jrgeig borfjanben, in bem

ber £eim ju ben Sßerirrungen fpäterer ßeit lag.

Xic römifcfje ^5 a tn i 1 1 e mar ein ftrengeS ©efüge unb bafjer bie

©runblage be§ Staates. £er öausbater mar unbefcfjränfter ©ebieter

über grau, ßinber unb ©efinbe. Xidjterifcfje Siebe mar noefj unbef'annt

unb ber Gfje einsiger Qvoed bie ßinberer^eugung, bafjer audj bie grau

ein untergeordnete» 23efen, ba§> au§ ber ©eraalt be§ 23ater§ in bie be§

(Ratten unb uaefj beffen Job in bie be§ näcfjften üßerroanbten überging,

^mmerljtn mar ifjre Stellung freier al§ bie ber Sinber, unb fie em-

pfanb bk ©eroalt (Manus, eigentlich -Sanb, bann alfe§, beffen $Befi|3

ergriffen rairb) be§ öatten mefjr al§ Scfju& ; benn fie mar im Innern
.Öausfjerrin unb nirfjt mie bei ©riedjen ober gar 9)corgenlänbern in

ba$ grauenfjaus berroiefen. Xie 9#anu§ raurbe auf breierlei 2(rt er=

roorben: burefj Äauf, religiöfe 23eif)e unb 33erjäfjrung (usus). Ütudj

ber ftauf fjatte nod) einen feiertidjen (Sfjarafter unb raar bon raeit-

laufigen Aoocf^eitsfeftficfjfetten gefolgt ; bie SSeifje raar mit einem Cpfer

bon einem Scfjaf unb einem Sinfethidjen berbunben; ber Ufu§ aber

beftanb blofj barin, bafj bie ofjne Zeremonien heimgeführte grau ein

^abr lang bei bem Staune blieb, alfo burefj tfjatfäcfjlitfjen Sßefifj er-

raorben raurbe. 9cur brei Dcädjte ber Trennung löften jebod) bie 9)tanu§

auf, unb ba§ raar ber ÜBeg gut fpäteren Socferung ber römifdjen (Jfje,

jur Glje ofjne 3Kanu§. SSefdjränfungen ber Gfjefcfjtiefumg gab e§ fomofjf

in öinficfjt ber 3e if< a^ öe^ 2üter§ unb GfjarafterS ber ^erfonen.

Xaz Äinb raurbe öom 83a ter anerfannt, raenn er ba§ ifjm bor

bie güBe gelegte auffjob. Xie Grjiefjung raar für beibe ©efdjtedjter

eine fefjr ftrenge unb abfjärtenbe, bod) milber al§ in Sparta (f. oben

2. 240). ÜDüt ber Sdjute raurbe e§ in älterer 3 e i* nicfjt fefjr ernft

genommen ; e§ maren eigentlidj nicfjt Diel mefjr als» Spielfdjulen (ludij,

*) 23enber, Dr. öerm., tKom unb t'öxmfätä £e6en im Altertum. 2. 5(ufl.

lübingen 1893. ©. 22 ff.
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mofjl eine Slrt ilinbergürten. ?lm neunten £age feine§ £eben§ erfjielt

ber ftuabc einen Tanten. tiefer Vornamen gab e§ eine geringe ^tu§=

mal)!, unb man fdjricb fie nur mit bem 91nfang»bud)ftaben *). Sdjou

gegeben mar ber 9?ame ber Gens (ber faft ftet§ auf -ius, feiten auf

-aeus cnbete) unb ber 9tame ber gamitic, ber Unterabteilung ber Gens.

So Tratte jeber 9iömer brei üftamen, mo^u bei ben 9(boptierten unb bei

fiegreidjen geibfjerrcu uod) ein liierter bejm. fünfter tarn. Xie grauen

trugen biofj ben ©en§namen in meibüdjer gorm unb niedrere £öd)ter

gleicher (Sitern mürben numeriert.

ßur gamilie gehörten and) bie ©flauen, bie man mitlfüriid)

benannte, bereu e§ aber in älterer Qtit menige gab unb bie audj gut

befjanbett mürben. (Srft bk (£roberung§friege r>ermel)rten fie burdj

©efaugene , bie man ncrf'aufte , fo bafj itjr 2o§ fcrjttmmcr mürbe.

(Sie fonnten ftd) loslaufen ober freigelaffen merben.

$n älterer $eit mar bie 2eben§meife ber 9tömer berjenigeu ber

©riedjen fet)r äfjnlidj. ^f)v (Sffen unb Strinfen bietet bem öange ber

&ulturgefd)id)te lein befonbereä ^ntereffe bar. 2>ie Sradjt ift au*

5tbbiibungen aligemein bel'annt; fic mar bei beiben G)efd)ted)tcrn eine

5meifadje; am Körper aniiegenb trug man bie bei ben Männern
ludere, bti ben grauen längere ärmellofe £unita. ^ene marfen barüber

bie (in älterer $eit allein getragene) bi§ auf bie güfje reidjenbe, prad)t=

üoll impofante £oga, bie für junge Seute mit einem ^3urpurranbe

Derfetjen , für ÜÖcänuer aber rein roeifj , für SSürbenträger bngegen

mannigfad) Herbert mar. SDaS Ueberfietb ber grauen bilbete bie lange

unb fattenreidje , ebenfalls fel)r gut ftebenbe «Stola; beim 2tu§gel)en

lam ein äßantel barüber. 9htr gegen Sonne unb Stegen trugen bie

Männer einen ^ut ober eine am bleibe angebrachte ^apuje. .Jpaar

unb 33art mürben 6i§ um 300 b. (Jfjr. lang getragen. 2)ie güfje

befleibete man im §aufe mit (Sanbalen , beim 9(u§gel)en mit f)ol)en

Sdjufjen.

5)a§ römifdje tgauZ ber SSofjlfjabenben verfiel in brei §aupt=

räume: ba% Sttrium, Dorne, eine Slrt §of, mit öeffnung in ber S)ecfe

unb mit bem £>au§altar, ha* bebtäk Sabünum, in ber SJcitte, ein

offener Saal, SSofjnraum mit 21i)nenbitbern, unb fnnten ba§ ^eriftiiium,

eine gried)ifdje Ginridjtung, bk fid) erft fpät au§ einem £>ofe prächtiger

entmiclelte.

(£ine feierliche Söefiattung ber S o t e n mar ben Römern mie ben

©riedjen eine öerjenSangelegentjett. 3n ber üteget mürben bie Seidjen

beerbigt, erft fpäter nerbrannt, maljrfdjeiniidj and) nur bie ber Steigeren.

3)ie fteinernen Särge mürben in au§gef)auenen ober auggemauerten

ober über ber (Erbe erricrjteten ©rabgemädjern aufgeftcllt.

*) A. = Aiüus, D. = Decinuis, G. = Gaius, Gu. = Gnäus, L. =
Lucius, M. = Marcus, P. = Tublius, Q. = Quintus, S. = Sextus, Sp. =
Spurius, T. = Titus, Tib. = Tiberius.
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3>n ber fjier gefc^überten ßeit mar im grieben bie Saubmirt*
Scfjaft nocf) bk Hauptbeschäftigung ber Körner. Sieben bem ©etreibe

begog fie ftcf) befonber» auf^ Del unb SSein, mogu ©arten* unb Cbftbau
fnmen. £)nn°merfe imo ^'leinrjanbel beracfjteten fie ebenfo fe^r mie

bie ©rieben unb überliefen fie Firmen, gremben unb befonber3 ben

Sflaben. Socfj bübeten bie feaabtoedex fünfte (Collegia) mit Strengen

(Einrichtungen unb feierlichen föebrüudjen.

2. 9tom§ Verfaffung unb 9ttacf)tau§bef)nung.

©runbiegenb für bie politifd)e (Sntroicfelung be§ römifcrjen Staate^

ift bie 3ufammenfetjung be§ römifcfjen Votfes aus gmei «Stänben. 2>er

^errfctjenbe Stanb mar ber ber Voflbürger ober Sßa trister, bie

urjprünglid) ollein ba§> eigentliche Voll (Populus) bilbeten, fict) mit

Stofg „Cuiriten" nannten unb in brei (Stämme (tribus) gerfielen, beren

jeber fidj in 10 fturien, 100 ©enteS unb 1000 gamilien teilte. ©ie

Voflbürger Stimmten in it)ren Versammlungen (Äomitien) nact) Furien

aii unb liefen }id) burcf) ben aa§ allen ©eures gemär)ften Senat bon

300 lebenslänglichen, „Väter" (patres) genannten 9J?itg(iebern bertreten.

(Sie maren aber feinesmegS bie einzigen Vemofjner ber emigen

Stabt. Sie tjatten einmal, als Patrone, it)re Klienten unter fiel)

(motjl 9tefte einer frütjeren Vebölferung), bie ifjnen bienten unb fidt)

burcb, freigelaffene Sflaöen bermefjrten.

Vebeutenber aber al§ btefe £eute mürbe ber gmeite Stanb ber

9römer, bie ^3 1 e b S , beren ©lieber, bie Plebejer, aus in gelben ober

burcf) Vertrüge unterworfenen Satinern ber Umgegenb fjerborgingen.

Sie ftanben ben ^arrigiern afö Sre * e Scanner gegenüber unb erSreuten

Sieb; ber juriftijcfjen , entbehrten aber ber pofitiScfjen Dtectjte. SDiefer

llmffanb begrünbete bon uornfjerem ein ÜDcifmertjättniS gmifdjen ben

beiben Volfsteilen. £a inbeSSen bie Sßatrtgier in ifjren gelben eine

Verftärfung burcf) bie Plebejer münfdjen mußten, So mürbe eine gemein=

Same Crganifation gefetjaffen , bie beibe Stänbe jit einer ©emeinfdtjaft

im £riegS= unb Steuermefen bereinigte. Sie mürben naefj bem 28ofjn=

orte in bier ftäbtifcfje unb 16 (ober 26?) fänblicfjc Vegirfe (tribus)

unb nactj bem Vermögen an ©runbbefit) in fünf Steuerffaffen ein=

geteilt, unb btefe gerftelen in (Jenturien, bie bie Abteilungen beS |>eeres

barSietlten, baS 20 000 äftann ftarf mar. (Sine auftertjalb biefer (£m=

teilung Sterbe Genturie bilbeten bie gang Armen, bie feine Steuern

gafjlen fonnten unb auefj nicfjt bienen mufjten. Sie trugen ben Dcamen

ber Proletarier.
SieSe ©lieberung beftanb bereite gur Qzit ber Vertreibung ber

Könige, an beren Stelle bie fjöcfjSte Staatsgewalt gmei Veamten über=

tragen mürbe, bie anfangs ^rätoren, Später aber ®onfuln fjiefjen

unb jebeS 3afjr neu üon ben (Xenturien, unter VeStätigung ber Furien
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nu§ ben Sßatrijiern gewählt teurbttt. <Sdjon barau§ get)t Ijerbor, bafj

bie ©ewalt ber ®onfu(n beteiligen ber ttonige nid)t g(cid)fommen

tonnte. 2Benn aber ein größerer ®rieg augbratf) , bcm bie ^onfuhi

nidjt gemadjfen waren, fo berantafjte ber «Senat biefe, einen Sit tat or

511 wählen, ber bann auf G SDionate nnnmfc()ränfte Ojcwatt erhielt.

SDcn ftonfuln fdjrittcn 12, bem 5>iftator aber, tüte früher bem ßönig,

24 Siftoren, b. \. Wiener mit IWutcnbünbeln unb (au|erf)afij ber ©tobt)

einem 53ei( at§ 3etd)en ber (Strafgcwaft boran.

2>ie näd)ften Beamten nad) ben Slonfuut innren bie beiben

£luäftoren, tfjre ©ef)itfen in SÖerWattung unb 9ted)t§pf(egc.

(£§ bauerte inbeffen nid)t lange, fo rädjte fid) ber Uebcrmut ber

^atrijier, ber bie Plebejer auf alle SSeife unterbrüdte unb ausbeutete,

namentlich trenn fie bie <Sd)utbner ber SSornefjmen maren. £urdj itjre

2lu§manberung (secessio) auf ben „^eiligen SSerg" ertrotzten bie tyk*

bejer 494 bie (Sinfütjrung ber SSolf§tribunen, ber (Sd)ü£er unb

Berater if)re§ <§tattbe§, bie ben 53ef)örben mit itjrem SSeto in allen

33efd)lüfjen fjinbertidj fein tonnten unb bie üßerfammlungen ber VßtebZ

(Sributtomitien) leiteten, $b,re ©ef)itfen maren bie 21 e b i 1 e n
,

geridjt=

lidje unb polijeü'icrje Beamte. SDamit mar in 9tom ein Ityftanb ein=

getreten, nad) bem e§ 5mei (Staaten im (Staate gab, bie fid) gegenfeitig

mißtrauten unb bekämpften, ja it)re ©egner tierurteilten. ®od) gab

e§ auf beiben (Seiten grtebenSfreunbe, bie nad) unb nad) weitere 3Us

geftiinbniffe an bie ^lebejer bewirften. S)te Tribunen mürben 457
bon 5 auf 10 bermefjrt unb 452 eine gemeinfame (Scfe^gebung ver-

einbart, inbent man (Soton§ ©efet^e in 21tl)en 3ttm dufter nal)m unb

bie 2lu§arbeitung je^n Scannern (Decemviri) übertrug. (®ie ©emall-

t)errfd)aft ber be§t)atb geftürjten ^wetten SDecembirn blatte feine iueitere

gotge.) 3)a§ fpüter bou 10 auf 12 Safein erweiterte ©efeij übertrug

bie f)öd)fte (Strafgemalt ber gemeinfamen 23otf§berfammtung (Genturtat=

tomitien). SSon ta an berftanben fid) bie früher feinbüdjen trüber

immer beffer. Waä) unb nad) tarnen immer metjr (reidje) ^(ebejer in

ben (Senat. ($& mürben fogar §ßatrtjier 51t Tribunen gewählt; bie

heiraten 5Wtfdjen beiben (Stäuben (Konnubium) mürben 445 geftattet

;

^tebejer tonnten nun, Wenn and) nid)t ju ®onfu!n, bod) gu Militär-

tribunen mit tonfularifdjer ©emalt ernannt werben. £)ie ©enforen
mürben al§ (Sittenrichter aufgeteilt (bamal§ blofj au§ ben ^arri^iern,

tjunbert ^ab^re fbäter aber au§ beiben (Stäuben)
; fie fjatten ha* Siefyt,

(Senatoren au^uftofjen unb jeben Bürger feiner politifd)en ^edjte 51t

berauben. 2ll§ aber bie ^atrijier fid) neuerbingg £järte unb ©ewatt

erlaubten, unb ba% S31ut fold)er ftofj, bie ber ^3(eb§ wol)lwottten, be=

Wirften bie Tribunen &. öiciniu§ (Stolo unb 2. <Sejtiu§ 2ateranu§

366 ben @tfa$ breier ©efelje, bon benen ba% erfte bie ©djutbenjab^ung

regelte unb milberte, ba§ jmeite ba§ Uebermafj be§ ©runbbefi^e§ be=

leitigte unb baZ britte borfd)rieb, i>a§ immer ein $onful au§ jebem ber
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beibcn ©tänbe geroäfjtt merben feilte, gtoat magren e§ bie ^atrigier nod)

einige iDtale, beibe ftonfüln au§ ttjrem ©tanbe 51t mätjten, mußten jebod)

fd)tieB(id) barauf üergidjten. 91t» Gntfdjäbigung Perfangten unb erhielten

bie ^atrigier bie Trennung be§ 9tict)teramteS üom Sonfulat unb beffen

Uebertragung auf patrigifcfje *$ r ä 1 r e n , 100511 bann nod) bie (£infür)=

rung furuüfdjer (b. t). tjötjern 9iang befitjenber) debilen tarn, beren SSafjt

glotzen beiben ©tänben medjfette. Später (337) mürbe auet) bie^rätur

unb (300) mit Sßiberftreben bie 33ef(eibung ber ^riefterämter ben $le=

bejern geöffnet, (ünbtid) mürbe bie 33eftätigung ber Genturienbefdjlüffe

buret) bie Furien abgefct)afft (um 286) unb bamit enbtidj bie ©leicfjbered)=

tigung beiber ©tänbe öoüenbet unb bie ©intjeit be§ Staaten begrünbet.

9cun erft tonnten bie 9tömer irjre iiatürlictje Aufgabe, bie SSer=

einigung gtatieng unter itjrer Cberfjerrfdjaft, in Angriff nehmen.

53i§ batjin Ratten fie fid) begnügen muffen, ben Vorrang in ber 2anb=

fcfjaft Satium gu erlangen, mit ber fie 493 ein ©d)ut3* unb Srutj=

bünbni» gefcfjloffen tjaben. (£§ folgten in ähnlichem 33ert)ältni§ 487

bie Berniter unb 449 bie ©abiner. 9cid)t otjne 33enut3ung gö&en=

bieneriferjen Aberglauben» mürbe 9tom §errin be§ ©übeng Pon G;tru=
rien. 9tur Porübergef)enb tjieit bie 3crftörung ber <^tabt buretj i>k

fettifdjen Barbaren (391) it)ren (Siegeslauf auf. ©te abgefallenen $er=

bünbeten in Satium unb Kompanien mürben 511 Untertanen, barunter

aud) gricdjifctje Kolonien, Pon benen bie 9tömer S3ilbung unb 83er-

meictjlictjung lernten. Sie tjärtefte 9cufj mar bie Untermerfung ber

tapferen ©amniten in brei Stiegen, gm £>abre 280 get)ord)te ben

Römern bereite gang (Jtrurien, einftmeilen mit einem ÜDtafj Pon ©etb-

ftänbigfeit, ebenfo aud) Umbrien. (£§ f»alf nictjtö, baß ber (Spirote

Sßrjrrl)os (oben ©. 267) Sarent fdjütjen mollte, bie gried)ifd)en

Kolonien in Italien maren burci) innere ^arteitämpfe unheilbar ge=

fctjroäd}t, unb feit 270 f)errfd)te 9vom bi* §ur ©trafse Pon ä)teffina,

b. 1). über alte§, ma« bamal§ Italien tjiefj (e§ fehlten Pom t)eutigen

nod) ba§ ^o=Q5ebiet unb bie unfein).

Sie Crganifation be» römifetjen Italien mar eine Permidelte.

Sie Angehörigen 9tom§ aufserbalb ber emigen <S>taht gerfielen in

33unbe§genoffen unb Untertanen (abgefallene 23unbe§genoffen). Sie

älteren 33unbe§genoffen tonnten fid) in 9tom at§ Bürger nieberlaffen,

bie neueren mußten fid) bie (Jrrictjtung römifd)er Kolonien in it)rem

(Gebiete gefallen laffen. ©täbte, bie fid) mot)t behielten, genoffen eine

gemiffe ©elbfrüermattung. 31tle§ mar inbeffen flug fo eingeriebtet, bafj

9tom atteg „burd) Leitung bet)errfd)te".

3. Gntmitfelung be§ römtfdjeit ©etfic§.

Sie römifd)e ober Pielmetjr italifd)e 9tetigion t)at mie alle

arifdjen QMauben&formen, bie inbifd)e, alteranifdje, gried)ifd)e unb ger=
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manifdje, btc Sßerfonififation ber 5Raturmäcr}te ,yim $nljatte. Sie unier«

fdjcibct fiel) nOcr Oon itjncn in bebeutenbem yjtnfje bttrd) ifyre 9tuf)e

unb (Starrheit; öebett nnb gar&e l)at fic erft bttrd) iljre fpätere 58er*

jd)tnet;,ung mit ber griedjifdjen {Religion erhalten, unb in djrer Steinzeit

ift ifjr bic in ben SOJptljcn ber Snber, Seltenen unb (Germanen pittfie=

tenbe SebcnSrraft, $(benteuerluft unb Seibcnfdjaft burdjauS fremb.

Sßoljer bie§ fommt? (Sicfjer ift ber ©runb ntdjt; aber er bürfte in

ber ©inmirrung ber ©rrnSter liegen, auf metdje morgentäubifdje (Sin-

ftüffc uuOerfcnnbar tljätig gemefeu finb, unb bic {Religionen be§ Orients

finb ja fünft(crifd) eütfdjer ©arftettnng bar. 2Sie in biefen übermog

in ©trotten ber Dpferbienft , nnb biefer Pcrbanb fid) aud) bei ben

Römern mit ber §8eref)rung ber 9iaturmad)te, liejs aber bie Störjttje bis

auf wenige ßüge teer auSgeljen.

2)ie (Götter ber ^tatifer unb {Römer verfielen in eigentliche ©btter,

Dämonen, .Spcrocn unb .^atbgottmefen , btc erfteren mieber in (S5ott=

Ijeitcn be§ |jünmel§, ber (Srbe unb ber Ihttermett. ®a» SSertjältniS

ju Unten mar ein Einblickes, mie 51t SSätern unb SDcuttcrn. 35er etgen=

iümtid)ftc unb üerefjrtefte ©ort Italiens, ber aud) frei u>on gried)ifd)er

©inrotrhing blieb, mar ^5 a nu § , nrfprünglidj (Sonnengott unb §immels>=

Pförtner, bann attdj ^efdjütjer ber Spüren unb (Strafjen ; megen feines

^cjugS auf (£iu= unb 5(u§gang mürbe er mit jtoei ©eficfjtern abge=

bilbet. (Sein Stempel ftanb mäfjrenb be§ Krieges offen unb mürbe

nur in ben (jödjft fetteuen Griebenfetten gefdjtoffeu. ©in anberer rein*

altitatifdjer ©ott, ®ultur6ringer unb 33efd)ü&er alter grudjtbarfeit mar
§aunu§, ber fid) fpäter in bic $aune, bie ©egenbttber ber gried)i=

fd)en <Satt)rn unb Siebljaber ber SNpmpfjen, ticroielfättigte unb eine

©attin gauua tjatte.

3)er I)öd)ftc ©ott aber mar Jupiter, ber gcmeinarifdje £>im=

mel§= unb Sidjtgott, in gefd)id)ttict)er ßeit (Sd)uf3l)err be§ (Staate»,

©eine ©attin lyuno, bie fanfterc Sidjtgöttin, befdjütjte ba§> grauen=

leben, SDiincroa, juerft mot)t SRonbgöttin, bie fünfte unb SBiffen*

fdjaften; £>iana (mciblidjc gorm öon Sanu§) blieo SRonbgöttin. 35er

öoWStümlicrjfte ©ott mar SftarS, ber Söringer be§ grüljtingS unb

.sperr be§ St'riegeS, fein meibüdjcS ©egenotlb mar SSenuS, bie Göttin

ber SBtumen unb ber Siebe, in erfterem Sinne aud) glora genannt.

3>te ©rbgüttiu £etht§ rjiefj fpäter GcreS unb r)atte jum ©atten ben

©ott ber ©aaten unb be§ StcferoaueS, (SaturnuS, ben £>errfd)er be§

„gotbenen 3eü^ter§". 3)er geuergott SSolcanuS ftanb aud) bem
§au§r)erbc bor, mäljrenb bie ©attin be§ mof)ltt)ätigen geuerS, SSefta,

bie S3efd)üt3erin be§ ftaatlicfjen SütarfeuerS mar.

35ie römifdtje Religion ift beSfyatb fo fd)mierig in ifjrer 9ieinr)eit

t)crau§5ufd)ä(cn , med fte fd)on feljr früt), 5utn Seite fd)on Por ober

batb nad) SSertreioung ber Könige, unb gmar auf bem Ummege über

Gtrurien, mit ber gried)ifd)en Oermengi uutrbe. 5ltterbing§ maren 3^uS
^enne = ain9x[)t)ii, ^anbbudö ber Sutturgefd)icf)te. 19
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unb Jupiter fc^on in urarifcfjer ßeit einer; fünftltcr) aber mürbe 3>uno

mit £jera, ÜÜcmerba mit Sltfjene, Xiana mit 21rtemi§, 9ftar§ mit 2(re§,

5Senu§ mit Slprjrobite, (Jere§ mit Xemeter, Saturn mit ®rono§, SSoi=

canu§ mit |jepf)äfto§, gaunug mit <Jkn berjcfjmofgen. SSon fel&ft fielen,

raeit etne§ 9?amen§ unb Gfjarafter*, £>eftia unb SSefia gufammen. 9?eu

fam Apollo (etruSf. Slpfu) unter bk italifcrjen ©öfter ; Sionrjf o§-

33afcf)o§ erhielt ben tarnen 2i&er unb eine ©attin £i&era. 2flg ficf)

bie Körner auf ba% DJceer magten, nahmen fte ^ofeibon al§ Sfteptu*

nu§ (etr. ÜTcetfjuns), unb als fte ficf) bem -gjanbel mibmeten, i3erme§

afg 9Kercuriu§ auf. Xk $ argen, ©eburt§göttinnen, pafjte man
ben griecfjifdjen SDcören an, unb fo noefj raeitere§, raofür mir t)ier

feinen 9?aum fjaben. Slber aucrj ecfjt römifcrje ©ottfjeiten famen in

iO?enge für bie etfjifefjen begriffe auf, bie gor tun en, (Sctjtc!fal§=

göttinnen, bie ©enien, Scfjutjgeifter ber Käufer unb üüienfcrjen, bie

Spanen (©elfter ber SSerftorbenen), Saren unb Renaten (§au§götter)

u. f. m., unb enblict) Vertreterinnen fämtfiefjer Sugenben in fcfjraerer

Stenge, bor allen aber 9toma, bie ©öttin ber emigen Stabt!

£er £uft mar in ber römifctj^itaüfcrjen Religion bie .öauptfacfje

;

er fjatte fo bunte unb biefjeitige formen, bafs e§ fcrjroer fällt, fte in

Sürge 31t überblicfen. Tian betete mie anbermärts hti unb gu fjeitigen

Sergen, ßainen, Säumen, Cuetfen, gtüffen; man erbtiefte bie ©öfter

in ^ffangen unb Sieren, fogar in (Steinen unb fünftiiefjen ©egen-

ffänben. Zeitige Siere (Specfjt, SSolf, $ferb, (Stier u. a.) miefen ben

SDJenfcfjen ben 2öeg; in au&erorbentlicfjen 3 e^punften mürben noefj

üüfenfcfjen (geinbe) geopfert ober opferten ficf) fel&ft (im Kriege). 2)te

geraöfmticfjen Opfer roaren £iere unb noefj fjäufiger ^flangen unb ®uefjen.

Stabt, SSolf, .Speer, Siefj mürben oft einer SSeifje (Suftration) unter-

morfen. ©eraiffe gormein mürben ftreng eingehalten ; auf Sorbebeu^

tungen fam fefjr biet an. Silber ober Attribute ber ©öfter, auf

Riffen gelegt, mürben in ber geier be§ Sectifternium mit Cpfern

bebadjt.

Xem ®utt biente auef) bie Qeitrecfjnung; bk 9tömer begrün*

beten bie noefj fjeute in ber gangen cibiiifierten SBelt geltenbe; nur

bie Untereinteilung ber 12 Monate mar anberS, inbem man §äfjlte,

mie biele Sage e£ &i§ gu ben 3 9J?onat§feften ber Safenben (am 1.,

bafjer „ßalenber"), ber üftonen (am 5. ober 7.) unb ber ^bus (wn

13. ober 15,) nodj ga&. gn ber altern ßeit mar ba§> Safjr noefj ein

OKonbjafjr mit einem Sefjattmonat in jebem gleiten. 2)ie £age§geiten

raaren naefj üftaturborgängen benannt; Stunben gäfjfte man nicfjt.

Xie 3 a^e§recfjnung begann 753 b. (Sfjr., bem angeblichen ©rünbung§=

jafjre 9ftom§.

2)ie fjauptiäcfjlicfjen gefte raaren: ber 9?eujafjr§tag am 1. £Dcär§,

ber ai§ ©eburtStag be§ 9)car3 galt, bann, naefj mehreren anberen, bie

&erüfjmteften, bie Saturnalien (17. &i§ 23. SDejem&er), bk mit Sau§
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itnb 33raue\ ©efrfjenfen unb ©teicrjftetlung oKct Stänbe gefeiert

würben unb ^rojcffe rote Kriege unterbracrjcn, unb bie Superfatien (am
15. gebruar) mit lojen üöiummcreien (Ursprung be§ ®arnebat). $u
ben geften gehörten aurf) bie ben GStruSfetn nachgeahmten öffentlichen

»Spiele , bie befonbers' in Sßagem unb ^ferbercnncn
, fpäter aurf) in

Sctjaufpielen beftanben. (£§ gab trjrer toter 511 ßSfjren ^upiter§ in

bcrfdjicbeneu 9D?onaten unb meitere jur geier nnberer (Götter; fic maren
mit Dpfern unb feftlirfjen ßügett bcrbunben.

®te römifrfjen Tempel, bie firf) nur iangfam entmicfelten unb

erft fptit bebeutenb mürben, maren ben etruslifdjen unb griecfjtfrfjen

nacrjgebilbet. ßuerft maren e§ quabratifdj abgeftecfte *ßlä&e jum ßmecfe

be§ 2Bar)rfageii§ ; biefe gorm behielten aucfj bie ardjiteftonifdjen Stempel

bei. ©inen ^ rieft erft anb gab e§ aurf) in Italien unb 9iom nirfjt;

ilm erfe^ten ber SSater im |jaufe, baZ §aupt einer ©emeinfdjaft unb

für ben Staat ber fjierin an bie Stelle be§ ®önig§ tretenbe, aber

poütifrf) bebeutung§lofe Dpferfönig (rex sacrorum), ^riefter be§ ^anu§.

9ftit ber $eit erftanben berfdjiebene ^ricfterftaffen. Sie erfte berfetben

bilbeten bie ben tjöcfjften ©Ottern bienenben Sacerbote§, bie, meit fie

aud) bie Stiberbrücfen 511 beforgen fjatten, nebenbei ^3ontifice§ fjiefjen.

3)ie oberften unter il)nen Ijiefjen g(amine§, an bereu Spitze ber gtamen
3Mali§ unb feine ©attin, bie glaminica, [tauben. Später aber über=

ragte [ie ber Pontifex maximus, ben ba$ SSol! mät/tte. 2)en $ontifice§

gugeorbnet maren bk jungfräulichen ^riefterinnen ber SSefta, bie

$e [talinnen, bie in irjrem Softer ba§ tjeilige geuer 311 unterhalten

Ratten unb grof?e ©Ijren genoffen, aber für 21u§ge§en be§ geuer§ mit

©eiftetljieben unb für Verteilung ber ®eufrf)t)eit mit Sebenbbegraben^

merben beftraft mürben.

(Sine anbere geiftlirf)e ©ruppe bilbeten bie tjofjen ?lnfe|en§ firf)

erfreuenben Sefjer unb ßeirfjenbeuter : bie 9tuguren, bie au» bem
Sßogelfluge roeiäfagten, mobon jebe öffentliche |janblung abging, unb

bie bau ben (£tru§fern f)erfommenben |>arufpice§, bie au§ ben

Sßtijjen unb ben (Singeroeiben ber Opfertiere roat)rfagten. 'Bube klaffen

fpotteten über bie SDummfjeit ber ifjnen giaubenben Seute.

Sie bem WaxZ unb feinem fabinifcrjeu Stbbilbe DutrinuS bienenben

Salier breiten im SRärj tanjenb unb fingenb Umjüge. SDie getialen

unb arbatifdjen Vorüber maren otme befonbere 33ebeutung. SSiefe ging

aurf) bem ectjt italifrfjen 9Migion§roefen immer meijr ab, unb e§ ber=

fdjroanb unter bem grierf)i[d)en girnifj.

Selbftänbiger al§ in ber Religion behielten [irf) bie Körner au[

bie SDauer in tfjrer Sprache, bie unter bm gricrf)ifd)en 9ftunbarten

ber äolifrfjen am närf)ften, meit näfjer aber ben itaüfdjen [tanb. ®a§
latinifcrje 9ttpf)abet [tammt bom grierf)ifrf)en ber borifrf)en Kolonie ®i)me

(Cumae), blatte juerft nur 21 SSucfjftaben, bie [irf) fpäter auf 23 ber=

mehrten, unb mürbe [tet§ bon linB narf) rerf)t§ getrieben. ®a§ C
19*
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fpradjen bie Körner überall mie K aus. (Sie fdjrieben Heinere Sadjen

auf 23ad)stafefn, größere auf $apbros uub Pergament, bas geroßt in

®apfetn aufbewahrt mürbe. 31us ®t)me famen aud) bie fibt;iii =

infamen SMtdjer, bie aber bertoren finb, bie erfte Steuerung italifdjcr

Sirteratur, bie aber rjeüenifierenb mirfte. 9?aturmüd)figer maren bie

bei länbticben f5e ftert uno ftäbtifdjen Öocrjgetten gelungenen gescen=
ninen unb bie mit mimifdjem Janj berbunbenen Satiren, bereu

tarnen erft in fpäterer $eit bie ©ebeutung bes Spottes unb £jof)nes

erhielt unb bie guerft 364 b. Gf)r. bon etrusfifeben Sdjaufpielern bar=

geftettt mürben. Söap famen bie müßigen unb obfcönen 31tettanen,

bereu (Stnjel^eiten improbtfiert mürben, ©ebunbene gönn ber (Sprache

erhielten §uerfi bie Junten ber Sauer unb Strbafter. ©efdjrieben

mürbe in biefer ©pocfje nod) nicljts, ausgenommen Dteben uub Gf)ro=

nifen (fasti). (Sine römiftfje ober latintfdje Sitteratur bitbete fid) erft

burd) griedjifcfje 33orbitber, raenn aud) mit eigenem (Sfjarafter, in bem

nun folgenden ßeitraume.

II. Pas anardjtfdj=biktatorifdje Hont.

1. 2;ie 23egrünbung ber 2jßettl)errf djaf t.

•DcUdjbem ^taüen (im alten Sinne bes Samens) ein bem fieg=

reidjen 9tom untermorfene» Sanb gemorben, bas auf allen Seiten,

ausgenommen auf ber fdjmaten ütforbfeite, an bas 9Jceer ftiefj, mufjte

in bem friegerifcfjen Sinne ber 9tömer nad) unb nad) ber (Gebaute

reifen, ifjre föerrfdjaft aud) jenfeits ber Saljfdtt 511 begrünben. (£s

mar bies ein berfjangnisbottes ^Beginnen, ba$ ben erften Qörunb, menn

aud) gur ©röfje, bod) baneben aud) jur Entartung unb (Srfdjöpfung

9tom§ legte. 31ber bie Körner maren eben in Ijofjem ÜDlaf$e ein friege-

rifdjes Sßotf. ^fjre -öeeresmadjt, bie in ber erften 3eit ber 9?epub(tf

etroa 20 000 äRann betrug (oben S. 286), mar in ber äßitte bes

3. Saf)r()unbert6 b. CSt)r. auf metm als i>c& ße^nfa^e geftiegeu*). %>m

ganzen Umfreife ber bamaligen SSelt gab es fein £)eer, bas fid) mit

bem römifdjen aud) nur non ferne an Starte unb 3"üd)tigfcit fjiittc

meffen fönnen.

1)ie äußere (h*fd)einung ber römifdjen S'rieger barf als a(lge=

mein befannt borausgefetjt merben. Sie maren an Sßaffen unb Öepäcf,

moju nod) ein Scrjangpfaf)! fam , ein jeber mit 60 ^Sfunb belaftet.

Stuf bem gelb^uge brachten fie feine 9?ad)t ofjne borberige (Jrridjtung

eine» Sagers (castra) ju. Sfjren 9teif)en mürben jum erften 93?ate

bebeutungsbotle tfelbjeidjen borgetragen (feit 9Jcarius ein filberner ober

*) £evfcberg, GJefdjidjte bon §effa§ unb Sftom, H 23b., <S. 158 f.
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golbeaet Sftrfer). Sic maren and) bie erftcn, bie in geregelte Sdjaren

eingeteilt mürben. $fj*e Einheit, bie 2egion, ääfjlte 5000 üDtonn, mar

in 30 Sföanipefat, bereit jebent jjtoei Ecnturtonen porfianben, feit Scipio

(bei 3an,a ) rt ^cl" m ä e§n ®of)orten geteilt*), nnb trug feit etwa

100 P. Ef)r. einen ctjrenbcn 53einamcn nad) if)ren Traten. Xie

Sd)(ad)torbmutg fjatte brei Steigen, bie jungen §aftati, bie principe»

mittlem SttterS nnb bie Veteranen mit bem Tanten Xriarii. 9cid)t

basu jaulten bie £eid)tbetuaffnetcn, bie mit äßurffpiefjen ober Sdjteu-

bern fampftcn. 9?ad)bem ^t)rrt)0§ unb £annibat Italien mit Ete =

fönten überfallen , führten aud) bie 9tömer biefe furchtbare SBaffe,

guerfl im Kriege gegen SOhfcbonien ein. Setbft erfanben fie bie

fd)redencrrcgenben 53etagcrung§^ unb 2Burfmafd)inen.

Epod)emad)cnb in ber Entmidetung ber römifdjen ÜÖJadjt mar,

nad) Eroberung 3tatten§, ttjr £>inau§magen auf ba§ SOceer unb bamit

bie 33egrünbung einer S e e m e rj r. $)ie römifdjen Scfjiffe maren natür=

lieb, ben grtccrjifdjen nad)gcbitbet. Scfjon im erftcn punifdjen Kriege

befafj biefe§ unterncbmenbe SSoß 330 Sd)iffe, nur 20 weniger afö bie

feegemanbtc geinbin ft\trt()ago ; e<§ erfetjte feine Ungeheuern SSerTufte

an gafjrjeugen unermüblid) , aber oljne baf? bie 9tömer je gemanbte

Seeleute ,51t mcrben Permodjten, meber im ®rteg§- nod) im ,öanbel§=

mefcn. Sie überliefen ben Raubet ^fjönifern, ®ried)en, Spaniern

unb anbereu ifjrer Untertanen.

®ie Eroberungen ber Körner über ba% alte Italien binau§ maren

im ©runbe nidjt Pon Porn fjerein bcabfidjtigt ; aber fte folgten mit

9cotroenbigfeit ber Eroberung $talten§, unb mit gleicher 9?otroenbigreit

erftredten fte fid) nad) unb nad) auf ben Polten ilmtrei§ be§ 2Jcitte(=

meere§. Xamit erhielten bie Störner breierlei Erfolge in Perfd)iebenen

Teilen ber Sljataffa. ^n ber Wüte fdjafften fie bie unbequeme 9?eben*

buf)lerin ®artf)ago au§ ber SBclt; bie 3(rier mürben bie Ueberminber

ber Semiten. %m Dften mürbe ba§ in brei Erbteilen fjerrfcfjenbe

©rteerjentum ben Römern nnterttjan unb jugtetd) il)r SSorbilb in

®unft unb Sßiffenfdjaft. %m SBeften entbedten unb erfd)loffen fie

ba§> toorfjer ber 93cenfd)f)ett§gefd)id)te frembe 51benblanb unb machten

e§ jum gaftor ber ®ufturgefd)id)te, inbem fie e§ bi§ 511m Itlantifcfjen

Ccean ciPilifierten. So finb fie bie Vermittler gmifdjen ber morgen*

unb ber abenbtänbifcrjen Kultur unb bie mädjtigften Träger, juletjt

aber bie 33ef)errfd)er be§ gefamten UmfreifeS ber mttteflänbifcrjen Kultur

gemorben.

3u bem erften Sdjritte über ba% gefttanb Pon Italien fjinauä

unb bamit §ur SSelteroberung Peranlante, ja gmang bie Körner ber

Vcrfud) ®arttjago§, fid) ber gangen ^nfel Si eilten ju öemäd)*

tigen. 2)ie§ burfte nidjt gebulbet merben, bie römtfdjen Krieger burften

*) 93enbev, 5Kom unb röntifd)e§ Sieben <B. 538 ff.



294 ®ie mittellönbifcfje Kultur.

ntcfjt bon femittfdjen ßaufteuten ficf) bie 9J2itte be§ ÜDcittetmeeres rauben

laffen. Unb bk Energie fiegtc über bie Jude; ber $rei§ be§ erftert

punifctjen &riege§ war Sicifien, bamaf§ bie ^erle be§ 9#ittetmeere§,

100511 fpäter aucfj Sarbinien unb ßorfifa Eamen. 2)ie Sfttfjgefcfjicfe,

bie £>anni6al§ berroegener 3U9 Dem bebrängten unb bebrofjten

Nom braute, berfjinberten rtidjt, baf? am (£nbe be§ jroetten biefer

blutigen Kriege bie 9tömer in Spanien unb Wpdta gufj faxten. 2)er

britte &rieg berntcfjtete bie Nebenbuhlerin ! Scfjon jtoifcfjen bent erften

unb 5tt)eiten Kriege lourbe bas „ciSalpinifcfje ©attien" (Ißogebiet)

bem römifcfjen Mafien einberteibt. £a§ 2lbenbfanb lag 5U 9iom§

^üBen. Scfjon jroifcfjen bem jtoeiten unb britten punifcfjen ftriege

rourbe ba§> ÜOcorgenfanb in Singriff genommen. Dem Bortoanbe, bk
greifjeit ber öriecfjen 5U ftfjü^en, fiel üöiafebonten 5um Opfer,

unb weitere Bortoanbe bahnten ben rafct) an ^erfibie junefjmenben

Römern ben 2öeg 5111 Nieberroerfung be§ bon ifjnen frei erflärten

§ella§ (146) unb 5ur Qerftörung unb 2(u§morbung bon föorintfj

!

^njrDifctjeri roaren Sigurien, ^ftrien, Datmatien unb burcfj ba§ tragifcfje

Gnbe be§ Biriatfjus unb Numantia§ gan5 Spanien römifcfj ge=

roorben. Die Berbinbung 5tüiicfjen Spanien unb Italien ftellte

123— 118 ber ©rtoerb ber „gaffifcfjen ^roüin5" burcfj bk ÜDcitioirfung

ber ©rtecfjenftabt SLtfaffafia fjer. Den Neft öatiien§ gemannen Ö).

Julius (£äf ar§ adjt gelbjüge für 9?om, ja ber Diftator betrat bereits

(Germanien unb Britannien. —
Scfjon loafjrenb bes mafebonifcfjen ftnegeS fjatten bie römifcfjen

•Öeere 2ffien betreten, unb bie ütepublif lieB ficf) öom legten ^J3erga=

mener 51ttalo§ 133 beffen 9xeict) bermadjen. Die Sefeufiben Ratten

bereits 9tom§ mäcfjtige .&anb gefüllt unb unterwarfen ftcfj tfjm. Der

fecfe Stuffcfjiüung be§ pontifcfjen &önig§ ÜDiitfjrabateS, ber fuqe

3eit Äleinafien burcfj Nömermorb geroonnen, enbete mit jäfjem gälte.

G£§ folgten ficf) xafcr) bie Oötlige Eroberung &feinafien§ unb Sijrien§,

bie Demütigung Armenien«, bie Beugung ber 93cattabäer in ^aläftina.

2 ie (Eroberung 21frifa§, fotoeit ben Römern mögtüfj, boffenbete

ficfj burcfj ben öetoinn bon Numibien, Änrene unb 2tegtjpten, too bie

letjte $tofemäerin Cleopatra ficfj 5roei römifcfjen STcacfjtfjabern fjingab

;

erft unter ben Äaifern aber tourbe aucfj Mauretanien (äRaroffo)

^r ob inj. Tiefen Namen trugen urfprünglicfj btof? QkfdjäftSfreife

bon Beamten. Seit ber Gnoerbung überfeeifcfjer liänber ging ber

Name auf biefe über. Sie gehörten bem römifcfjen Bolle unb

rourben bon Statthaltern regiert, bie erft ^rätoren, fpäter $roprätoren

unb ^rofonfuln (getoefene ^3rätoren unb ®onfufn) fjiefjen, an bie ber

Senat bk ^robinjen berteilte, ^tafifcfje Bejahungen forgten für bie

Sicfjerfjeit be§ Befit$e§ berfetben*].

') §erftberg a. a. £5. S. 188 ff.
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2. Sa t in i tat unb Öräci§mu3.

©eitbem bie 9iümer, nadj (Srobenmg 3>talien§, fid) unter ftamm=

frembe SSötfer begaben unb biefe §u unterbrächen unb ausbeuten
begannen, feitbem fie, £janb in §anb bamit, bie fpätgried)ifd)e, afiatifdje

unb afrtfanifdje Ueppigleit, ©crjmelgcrei unb £reutofigteit fcnnen lernten,

frfjtiianb bei itjnen bie attrömifdje 9Jcännergri.%, Siebtidjteit unb £reue

immer metjr jufammen. @§ nahmen £)abfud)t, $3efted)ung, ^5artett)af?

unb bamit ©raufamfeit, Üreulofigfeit, ©ittenlofigfcit unb ©Ietd)gittig=

feit gegen SSatertanb unb gamilie in erfdjrecfenbem SWafse 51t. gfjre

^rooinjen fogen fie in gcmiffentofcr Sßeife tu» aufs
1

S3(ut au§. 9?ieber=

metjelung bon Söölfera, SSerroüftung bon Saubfdjaften unb 3^'ftörung

bon ©täbten maren nid)t§ ©etteneS.

£>ie SMjrfeite biefer ©rfrfjetnung biibüe bie ftetige ßunaljme qm
^ntereffe für geiftige ©djüpfungen unb für feine 2eben§art. $n beibem

maren bie ©rieben SBorbübcr ber Körner, ^fjre (Sprache natjm at§

ftäbtifd)e (urbana) gegenüber ber tönbttdjen, bäuerifdjen (rustica) an

(Steganj ju, bamit aud) bie ©djtagfertigfeit in ber 9vebe, ba$ gefällige

äußere Stuftreten unb bie Neigung 51t $rad)t unb $omp in ©d)au=

ftettungen, in benen fie fid) aber (im 2tmpfjitf)eater,
f.

unten) mit ber

blutigen Suft an ©tabiatoreutampfen unb Sliertjetjen paarte, greunbe

bon Zeremonien (ba§ Sßort fott au§ ©trurien ftammen) toaren bie

Konter fdjon bon jetjer getnefen.

SDie §auptfüd)(id)en ^ennjeidjen biefer 3e^ au
f geiftigem ($ehkte

waren bie 9cad)af)mung ber ©riedjen (®räci§mu§), nämtid) nidjt be§

Slttfjeffenifdjen, fonbern be§ üerborbenen atejanbrinifdjen £jetteni»mu§,

unb bie Stugbitbung lateinifdjer ©pradje unb Sitteratur (Satiuität).

SDie f)ettenifd)en föotonien in «Sübitatien tagen ütom fo natje, ba$

fid) fd)on früf)e Kenntnis be§ ©ried)ifd)en in ber Sßettftabt einbürgerte.

SDiefe (Sprache mürbe in 9tom ebenfo SOZobe , rote bie fran^üfijdje im

17. unb 18. ^at)rt)unbert in £)eutfd)lanb unb roeiter öftltdj. SSie be=

reitmittig bie Ütömer itjre einfjeimifdje Religion gräeifierten, ift bereite

ermähnt. 23atb rannten fie jene faum fetbft metjr. SDa e§ tfjnen aber

an ^5t)antafie burd)au§ fetjlte, fo bradjten fie au£ ber frembe nur baZ

Slbfurbe, §ä^tid)e unb Slbergtäubifdje mit nad) £>aufe. (Sin fct)euf3tid)e§

SBeifpiet t)iert»on ift bie (Sinfütjrung biontjfifdjer SDienfte, ber©afd)a =

nalien in 9tom. Unter retigiöfem ©edmantet mürben in geheimen

nädjttitfjen Sßerfammtungen bie furdjtbarften SSerbredjen begangen, bereu

(Sntbedung 186 b. (£t)r. §u einem ©tanbatprojeffe, jur 23erf)aftung bon

Staufenben, 511 §inrid)tungen unb ©infperrnngen führte*). ®en Stber-

gtauben tjhtnneber jeictjnet bie STtjatfadje, bafj bie Körner, at3 bie

4:

) StDtitö 39, 8—17. S)e8 9Scrf. %ud) ber 9»i)ftcrien, @. 67 ff.
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ßort^ogcr in Stoßen ftanben, $u tljrer Rettung bie „große ®ötter=

mutter" Pöbele, in Qjeftatt eineS mächtigen f^mar^en Steinet (205)
auS Afien fjolen unb in Silber faffen ließen, fleißig tt)urbe autf)

bat Crafet oon 3)elpf)i um 9tat gefragt. Solrfje Ausartungen ber

Religion tonnten nur ba^u beitragen. ba)ß bei ben (Mulbeten über-

haupt aller (Staube berfdjmanb unb ein leerer Nationalismus über^anb-

natjm, ben fetbft bie rjeuctjleriicrjen ^rieftet teilten.

!3n beenge tarnen griecf)ifcb,e (ateranbrinifet) * f)et(eniftifd)e) Setjrer,

^t)i(ofopf)en aller ©dürfen, Scrjriftftetter unb &ünftler nad) Nom, mo
bie attrömifetjen unb griedjenfcinblicfjen Gatonen ben tjettenifierenben

Scipionen gegenüberftanben. (Sinn für ßunft [jatten bie nüchternen

unb prafttfetjen Nömer nie gehabt: aber fie affeftierten il)n, ol)ne ttjn

bermirftierjen ju fönnen. <So raubten fie ganj £>etfaS, Sübitalien unb

ßieinafien an £unftftf)ätjen auS, of)ne 2Saf)l unb ©efcfjmacf, nur um
fid) bamit &u brüften. Am elften nod) jeigten fie SSerftänbniS für

bie (nüjjtitfje) SBaufunft, beten Sölüte in 9iom aber erft bie Saiferjeit

fat). Gin prächtiges attrömifctjeS Baumert naef) etruSfifdjem -Ocufter

mar ber Xempei auf bem Sapitot (für Jupiter, ^uno unb SOänerba). $n
sßlafti! unb Malerei traten fiel) nur ©rieben unb beren Schüler fjeroor.

SDhifif, ©efang unb £anj fanben befonberS bei ben grauen
Noms Seifall, fo tjart biefer aud) mit bem Sßiberftanbe ber Banner
5U fämpfen rjatte. Ueberijaupt mürbe bie Stellung ber grauen (fiefje

oben ©. 284) freier, unb eS gab Samen, bie fid) auf gried)ifci)e SBeife

jenen fünften mibmeten. Xod) mürben beSljalb im allgemeinen meber

Hjre Sitten nod) ifjr ©taube locferer, unb bie öffentliche Meinung Ijielt

fie einftmeilen nod] in Sdjranfen *).

^n ber SO^ttte beS 3. 3>ab,rt)unbertS o. ©J)r. führte ber ©riecfje

SioiuS AnbronifoS nad) bem 90cufter ber neuen atrifetjen ®omöbte

(f. oben <S. 274) baS Sunftbrama in 9iom ein, natürlich otjne (Xl)or

unb aud) ofjne 53efd)ränfung ber auftretenben ^perfonen. XaS £f)eatcr

mar juerft nur eine tjöl§erne 33üijne, bor ber bie ßufdjauer ftanben.

t£rft 194 erhielten bie Senatoren unb nod) fpäter bie Seute öom SSotfe

Siße. ÜTcatfj Untermerfung ©riedjenlanbS erft entftanb ein eigentliches

SdjaufpiettjauS mit Üiangfi^reirjert. "Sie S3orfte£lungen gehörten §u ben

öffentlichen Spielen (f. oben (S. 291). Sie Sitfjter C GnniuS unb
^acuöiuS (220— 132) führten Ueberfetmngen unb 9htf)af)mungen

beS Sop£)ofteS unb GurtpibeS, ©n. NäbiuS unb 2. AttiuS £ra=

göbien auS ber römifcfjen Gpefctjtcrjte auf. Sebeutenber maren bie beiben

unS allein erhaltenen ßomöbienbitfjter %. 9JcacciuS ^SauluS auS

llmbrien (254—184, 20 Stücfej unb $. SerentiuS Afer auS

finrtljago (f 159, 6 Stücfe). Sen 3n§ a^ biibeten ^ntriguen, uerliebte

Abenteuer unb feefe Streiche.

') Soltau in -SpellrDaibs JUtlturgejcf)icf)te, 4. ?(uff., 2. 93b., 3. 359 ff.
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Xcr genannte 9cübiu§ (fum 200) befjanbcltc bat erftcn punifcfjcn

®ricg cpifcf), wäljrcnb (ünniuS (239— 169) in bcn erftcn lateiniicfjen

^jeyametern Jpomcr uacfjarjmcn moßte, aber nur eine 53cr*cf)ronif au»

ber römifdjen ©efdjidjte fcfjuf, babei aber bie römifdje Sprache bebeutenb

rjob. Sll§ ©atirifer ragte ©. 2ucitiu§ (148—102) fjertior. Stffe

biefe ®id)ter aber überragte T. SucretiuS (£aru§ (98— 55), ber in

bem Sefjrgebicfjte „de rerum natura" bie Öefjre (SpifurS (oben S. 272)

barfteflte. W$ wahrer 2>id)ter aber begrünbete ®.3$aleriu§ (£atutlu§

bie römifdje ßt)rtf.

9H§ ©efdjidjtfdjreibcr in 9toa& ©pradje tierfudjten ftcfj juerft

gabtuS Victor jur 3?it be§ ^Wetten punifdjen Krieges uub ber ftrenge

©riedjenfeinb Wl SßorctnS (£ato (234— 149), ber „eigentliche ©djöpfer

unb Söegtünber ber römifdjen Ißrofa, für ©efdjidfjtfdrjreibnng unb 93e=

rebfamfeit". 3 flt)lrcid) waren bie ütebner, gn benen and) bie fjertior=

ragenbften ^Solitifer ber 3e^ gehörten, 3>n allen poetifdjen unb

profaifdjen gormen tierfucfjte fid) 9Jc. £erentiu§ SSarro (116—26).

Slße bamalige ^ßrofa aber mufjte guriidtreten bor ifjrem SKeifter, bem

fpradjgewanbten 9tebner, aber ctjaraftertofen @taat§manne ÜOc. Xußiu§

©icero (geb. 106, ermorbet 43). S^m ift bie SSoHenbung be§ ßo^etS
ber lateimfdjen @prad)e 51t tierbanf'en, in ber er unerreichte^ SRufter

blieb. 2Bir tieften tion ifjm eine Steige moral=pl)i(ofopl)ifd)er, boci)

feinem beftimmteu (Stiftern tjulbigenber SBerfe, 57 Sieben unb 864 ©riefe.

$m Sebeu mar biefer homo novus (neue äßann, meil nierjt btm

römifdjer ^jerfunft, fonbern ein ©amniter) ein bielbefdjäftigter Siebner

(b. t). Stedjtsanwalt), burd) Weidjen 93eruf er fid) ein bebeutenbe§ Sßer=

mögen unb prächtige SSißen mit foftbaren Jftimftwerfen erwarb*). (Sin

§aupttierbtenft dem ifjm War, bafj er (70 ti. (£tjr.) bie Verurteilung

be§ al§ ©rpreffer berüchtigten ^rofonfuf§ SS e r r e § bewirf te, 51t beffen

93erteibiger fid) ber bamal§ berütjmtefte Siebner § orten f
in § f)er-

gegeben fyatte. ®en bi§ bafnn erreichbaren ©ipfel ber römifdjen

©efcrjidjtfcrjreibung erftieg fein geringerer al§ ber größte SDcann feiner

ßeit, ber Xriumtiir unb ©iftator ©. ^utiu§ (£äfar (geb. 100, er*

morbet 44). (£r befdjrieb in flarer SSeife bie tion ifjm geführten Kriege,

ben gaßif(t)en unb hm bürgertidjen , benen 51. f)irtiu§ 93erboßftänbi-

gungen beifügte. Sine Sammlung tion SBiograpfjkn berühmter ©riedjen

uub Siömer läf$t neben (Jäfar aud) ben (5orneliu§ 9cepo§ (94—24)

nod) in unferen ©cfjuten fortleben. (£ine fünftlerifdje X'arftcßung nad)

bem 33orbilbe be§ 2fjuftibibe§ begrünbete ©. (Salluftiu§ Srifpu§

(87— 34) in feinen ©efcfjtcfjten ber SSerfdjwörung be§ (Xatilina unb

be§ ®riege§ gegen ^ugurtfja.

(£§ war in ber ftürmifcfj bewegten Qdt, bie wir fjier fd)i(bem,

fefjr erflärlid), bafj in Siom (feit 59 ti. (Sfjr.) eine 9cacrjricf)ten=2itteratur

*) 33enber, 9lom unb röm. Seben. @. 127 ff.
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inS Seben trat, ^fjr bienten bie Acta senatus, b. §. bie 25erf)anb=

lungeu biefer „SBerfammtung oon Königen", unb bte Acta populi

ober diurna, ein öffentlicb, aufgeteiltes unb in Abfcfjriften oerfanbteS

3eitungSblatt.

3. QzxxüttunQ beS römifcfjen (Staates.

2>er gtucfj beS römifcfjen ®emeinmefenS lag barin, ba$ eS, fett

ber (Eroberung StaftenS unb nod) mefjr fett fetner weiten AuSbefjnung

über bte SDtittelmeerlänber, burcfjauS auf Unterbrücfnng unb Ausbeutung

ber ifjm unterworfenen SSöfferfcfjaften unb auf beren üftieberfjattung

burcb, barbarifcrje Dcieberme^elungen unb Einrichtungen unbotmäßiger

(Elemente angelegt war, wobei ficb, gemiffenlofe Beamte wie SSerreS in

fc^amlofefter SBeife burcb, Grpreffungen bereicherten. ^aju bienten fogar

bie an ficb, wohltätigen (Schöpfungen ber ütömer, bie ftaunenSwerten

SSerfe ifjrer ßunftftraßen unb SSafferleitungen (Aquäbufte).

(Srftere gingen Don dtom auS nad) ben uerfduebenen Söettgegenben,

ofme bie anberen Stäbte unter ficb, §u oerbinben, ausgenommen bie in

gleicher Stiftung liegenben ober auS poltttfdjen Örünben. ©iefe

pracfjtüoflen , auS Cuaberfteinen §ufammengefügten Straßen , wie bie

S8ia Appia nacfj Süboften, bie $8ia ytaminia nad) ^orboften u. a.

trugen baju bei, baß 9tom rafd) bereit war, Abgefallene §u unter«

werfen unb bie SSerbinbung 5Wifd)en tfjnen mögtidjft abjufctjneiben.

$ftad) unb nacfj burctjjogen fie baS gange 9tiefenreid) , unb wo fie am
^Oceere enbeten, festen fie fiel) jenfeitS beSfetben fort. Aucb, bie (jerr=

Itctjen SSafferleitungen bienten nur bem Deuten ber §auptftabt allein.

2Bie bie römifdjen Straßen oorjugsweife ober beinahe allein friege=

rifdje Qwede. fjatten, fo nahmen biefe aud) int Staate felbft überfjanb.

Seitbem bie Stieget über @ee gefanbt würben, entfrembeten fie ficb,

bem SSaterlanbe; üerarmt rjeimgeferjrt
,

fud)ten fie neuen 2)ienft, bem

ficb, W wenigeren ©lüdücfjen entzogen, unb fo würbe auS bem 23olfS=

fjeere ein Sötbner=, ein ^roletarierfjeer, baS ficb, üom S31ut unb ©ctjweiß

ber unterworfenen SSölfer nährte unb fiel) auS ^öbel unb ©flauen

ergänjte. AIS Krieger waren feine ötteber auefj römifcfje Bürger,

tonnten mit ftimmen unb wäfjlen unb ©runbftücfe ber oon ber ©egen=

Partei öeäcfjteten unb ©emorbeten erhalten, bie bann, weil fie oon

33emirtfcfjaftnng nicfjtS berftanben, ben reichen ömnbbefitjern in bie

£jänbe fielen.

'Samit ertjieit bie römifcfje ©efd)td)te ftatt beS politifcfjen einen

fogialen Gfjarafter. GS gab jwar feit ber ©leidjftetlung ber ©täube

feinen ©egenfatj mefjr jwifcfjen ^atrijiern unb Plebejern, bafür aber

einen fefjr fcfjarfen gwifcfjen 9tetd)en unb Armen. ®ie begüterten

©lieber beiber frül)eren Stänbe bilbeten bie Mobilität, bie ficb, auf

ben ifjr angeljörenben Senat ftütjte unb bem 5Solfe als 33ebrütferin
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gegenüberftanb. SHefe Mobilität würbe
(

ui einer förmlichen Ctigarcfjie*),

bie fidt) in ben Söefifc ber einträglichen 9(emter §u feigen nnb barin gu

erhalten wußte nnb bie gradier, felbft bie treuen, 9tom gegenüber

jurüctjetUe unb nom ^Bürgerrechte au*fd)lof}, ba% nnr in ber Stabt

ausgeübt werben tonnte, ja fdjlicfjlicf) aud) tjier bie Voltsüerfammtungen

burd) Slufnafjme abhängiger 3-rcigclaffcner nnb fdbfi iMircl) 'ibefteerjung

511 tfjrem SBcrfjcug mad)te. 2)cn armen Plebejern Ijatte ber me§r al§

ijunbcrtjiiljrige Stänbefampf nid)t» genügt; aud) bie gwifdjcn bem erften

unb ^weiten punifdjen Kriege eingeführte 9lenberung ber Einteilung in

Genuinen, wonadj bk nad) bm 28oljnfi|en cingeridjtcten SribuS je

5tnei Genturien ouä jeber ber fünf $Bermögen»flaffen erhielten, mar

olme 9?tt|en für baZ SSoIf , ba§ feine Straft met)r befafj, fiel) ber an

Uebermut gunctjmenben Mobilität apatr)tfcr) fügte unb fid) burd) bereu

Parteiführer bergemaltigen ließ. 2fteilirf) trat ben -JJcadjtljabern innere

fjalb ber Mobilität eine bolfefreunblidje Partei entgegen, bie man nl§

bie ber populären üon berjenigen ber sDptimaten unterfrfjieb.

hinten fam bie geinbfd)aft gu ftatten, bie jtirifdjen ben Senatoren unb

ben au§ einer bie heiteret ftellenben tjöfjeren SSermögcn^flaffe gur

Tjiiuang = 2lriftofratie geworbenen r ö m i f d) e n Gittern brannte. £ie

twlföfreunblidjen Reformen, meldje bie güljrer ber populären, bie

beiben ebenerdigen Vorüber £iberiu» unb ©aju§ ©eraproninS ©racdiuä
üon alter plebejtfdjer gamite, aber Söfjne ber Sßatrtgierin Gomelia,

otö SöoHStribunen uorfdjlitgcn, begweeften bei StbertuS Sefdjränfung be§

©runbbefitje§ in Italien unb Verteilung be» Ueberfcr)uffe§ unter bie

5(rmen, fowie ber pergamentfdjen Scfjätje be§ 9(ttalo§ (f. oben©. 294)

unter baZ Volt, unb Im ©qua regelmäßige ©erreibefpenben , 53e=

fcrjräntung unb Grleid)terung be§ ®rieg§bienfte§, ©rljötning ber $ßolf§=

redjte unb ©rteiiung be§ ^Bürgerrechte» an alle itaiifdjen SBunbeS-

genoffen. 3lber bie entmenfdjten Optimalen brachten beibe trüber

(133 unb 121) mit Spunberten unb Saufenben i§rer Slnljänger auf bie

fcfjänblictjfte SSeife um.

SDiefe greoelttjateu rädjten fid) furchtbar. 31n bie «Stelle ber

frieblidjen Reformen trat bie blutige 9teöolution unb ber Pert)eerenbe

üBürgerfrieg. Unter ben Staüfern erftanb bie bis in unfere 3eü ^er=

geblid) angeftrebte gbee ber ©inljeit ^taltcnS unter einer ber

römifdjen nadjgebilbeten Sßerfaffung (91). 9tom mußte nad) gäljem

Kriege nachgeben unb ttjnen baZ ^Bürgerrecht erteilen; erft nad) biefem

würbe ber Slufftanb überwunben; Italien aber war mit Sohlt unb

Krümmern überbetft**). 3ll§ aber ?ß. Sulpiciu? 9tufu§ mit bem

3ugeftänbni§ Graft madjen wollte unb bie ©letdjftellung ber ^talifer

*)$erfcberg a. a. D. S. 378 ff.
— Iß et er, Äarl, ©efdjidjte 3tom§,

3. ?tuft. ©alle 1870. I. 23b., S. 527 ff.

**) §erfcberg a. tt. £). ©. 472 ff.
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mit ben Römern oerfangte, brad) ber entfe^lidfje Sampf jrotfdjen beit

blutgierigen beeren be§ milb feibenfd)afttid)en £emotraten &. 9Jcariu§

itnb be§ fall bered)nenben, graufamen Dtigarcfjen 2. (£orneliu§ Sulla
au§, jmei gegen alle menfdjticfjen ©efüfjfe abgehärtete Sriegernaturen,

bie itjren Slntjang gegenseitig ästeten unb au§morbeten unb bie 33er=

faffung nad) ifjrem (Sinne änberten, menn fie fiegten. 2>ie§ aber gelang

icrjtiefjfid) nur bem tüchtigen , aber rüdficrjt§tofen ©n. -^ompejug
93cagnu§, bem Sieger über bte unter Spartafu» aufgeftanbenen

©labtatoren üerfduebenfter Nationen, über bk Seeräuber unb über

SJcittjrabateS (f. oben S. 294). 9tber bie Serfcbjmörung be§ (Jatilina

unb ber Sfanbafprojefj be§ (£tobiu§ legten ein SDceer oon gäu(ni§

offen, bem gegenüber ber pottttfcr) unfähige, trenn aud) rebtidje unb

fiumane, bod) fjöcfjft eitle Sdjöngeift Gicero nid)t§ ausrichten tonnte.

Soldjem Sumpfe gegenüber 3U treten üermodjte nur ein ^ugteidj fo

genialer unb fo ehrgeiziger unb ffrupeltofer Wann mie @. ^uliu§

Gäfar. Sein Xriumttirat mit ^ompeju§ unb Graffu» für ba§ S80I!

unb gegen ben Senat mar ber erfte SSerfud), bie unmöglid) gemorbene

9iepublif in eine äRonardjie 511 üermanbetn. (Säfar erreichte ba$ ßiel

nad) 53efeitigung be§ ^ompeju§ unb mar £)iftator auf Seben§§eit unb

Halbgott, uerbefferte ben ßalenber unb tjielt ftramme Crbnung, "Die

nad) ben borangegangenen ©reuein eine SSotjtttjat mar — bi§ ir)n

f'opflofe S?erfdjroörer (44 ü. Gfjr. ) ermorbeten , bie malmten , bem ent-

arteten 9tom greitjeit §u bringen, aber nur für bie Cligardne gearbeitet

liaben mürben, menn nid)t, bem unöermeiblid) gemorbenen Saufe ber

£inge infolge, ein Grbe ber 2)iftatur aufgetreten märe. 1)em 33ürger=

friege gegen bie SJcbiber, bie nictjt mußten ma§ fie roollten, folgte ber

^mifdjen ben beiben ^rätenbenten, ©. Dctaüianug, (£äfar§ Sdjmefter-

enfet, unb 93c. 2(n toniu§. Gbenfo notmenbig mie au§ bem erften

-triumuirat bie Dcult Graffu§, mußte au» bem jmeiten ba§> 9?id)t3

Sepibu§ öerfdjminben — ebenfo notmenbig mie ^ompeju§ bem Säfar,

fo Antonius bem Cctaöianu§ unterliegen, al§ bem flareren ®opfe unb

energifdjeren Slrme. (£§ mürbe um geächtete ®öpfe unb gefnedjtete

^roüinjen gefpielt, mäljrenb eine jügellofe Solbate§fa raubte, morbete

unb brannte unb ba% Sanb bermüftete. (Srft ber Sieg be§ Octabian

bei 3lftion 31 ö. (£fjr. brachte jum jmeiten 93caie Drbnung unb —
Mnecrjtfdjaft; bie greitjeit mar ja längft tot!

3>n biefer ^eriobe begann bie ©tan^eit ber fdjon früfjer üblichen

romifdjen Sri umpflüge. Soidje mürben öom Senate ober hd

beffen SSiberftreben bom 23olfe fand) umgefetjrt) einem getbtjerrn be=

mittigt, ber große Siege erfochten tjatte. Xer Sßeroerber um biefe (£f)re

fjatte bie Demütigung auf$ert)atb ber Stabt ab^umarten; erfolgte fie,

fo gab e» eine§ ber prunfboflfteu Sdjaufpiele jener 3e^- ®er

2riumpt)ator erfdjien al§ Jupiter, mit Sorbeerfranj ju SSagen; bor=

geführt mürben ifjm bie Seuteftürfe unb bie befiegten dürften ober
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Shifüfjrer, bie bann I)ingertd)tet mürben (!). £>a§ ben $ug begleitenbc

§eer fang Weitere, ntd)t fetten ben (Gefeierten berfpottenbe i'ieber. S)ie

geier fdjlofj mit ^aufopfern unb gefigelagen *).

III. JDaö kaiferltdje ftom.

1. ftaifer unb 9t cid).

3)ie Körner umreit ungeachtet ifyrer tiefgreifenben (Entartung unb

Chttfitttidjung bocrj nod) int ^rin^ip fo entfdjiebene Siepubldaner, baf?

baä titofse SSort „Rex" (®önig) fie letbenfdjafttid) erregte unb in ber

33jat bie $>otd)e ber SJtörber (£äfar3 gefdjüffen t)atte. 3)er Sieger

Dctabianu§ mufjte baffer, wollte er feine 3(üemr;errfcr)aft befeftigen,

mit ber äufjerfteu Klugheit bürgeren. ©r naljm be§()atb feinen Site!

nn, fcmbern liefc fid) nur bon bem ib,n beftmnbernben Senate ein

ttridjtigeü 5lmt nad) bem anbern übertragen, bi§ feine§ bon Sßebeutung

meljr übrig blieb, !ya bie ferbile SSerfammlttng, nid)t meljr bon Königen,

fonbern bon ^öfüngen, bie auf taufenb 9J?ann angemad)fen mar, aber

bon itun auf fedj§l)unbert tjcrabgefe^t mürbe, tt)at nod) metjr unb reifjtc

ben ©emaltigen bei Sebjeiten unter bie (Götter ein, bereu Dberpriefter

er überbie§ mürbe. Sein i§m berlieljener £ttel „3luguftn§" (ber

för^abene) blieb aud) feinen 9?ad)folgern, ifjm felbft aber mürbe er

(Eigenname, gür bie SSolföberfammlungen gab e§ nid)t§ metjr 51t njuu,

unb ber (Senat mürbe bom SCßonardjeu nad) belieben gefäubert unb

ergänzt. ®ie ®oppctf)errfd)aft be§ ®aifer§, in meldjem ü£ttel ber Dtame

föäfar fortlebte, unb be§ Senate (®t)ard)ie) mar blofj ein Sdjeiu.

^ener mar ftänbiger Dberfetbljerr (Imperator, ma§ ebenfalls einer

feiner Sitel murbej unb bcftimmte feinen 9?ad)fotger, moran fid) bie

9dömer nad) unb nad) gewöhnten.

5tuguftu§ führte eine 9)?enge 5medmäf5iger Reformen ein. Gr
teilte 9xom in 14 unb btö übrige Stauen in 11 Legionen; er orbnete

eine SSotföjä^lung unb eine SSermeffung ber ©runbftüde an, berfdjaffte

ben Beamten ©etjalte, bemirfte Drbnung in ber S3ermaltung ber ^ro=

binden, richtete auf ben ^au&tftrajjen ty ft ft a t i n e n ein, mehrte ber

3(u§beutung unb 23efted)ung, gemährte mand)en ^robinjen ein 9)lah

bon (Selbftbermattnng burd) 2 an b tage. (£§ rjerrfctjte unter trjnt

9tul;e unb Sidjerl)eit im 9}eidje, für bie ein ftef)enbe§ §eer bon

25 Segioneu (300 000 ättann) forgte. ®er 2M)lftanb naf)m §u, unb

bie Söebülfcrung erholte fid) bon ben Sdjreden ber ^Bürgerkriege.

Unter be§ S(uguftu§ 9?ad)folgern trat bann freilict) ein greller

Siütffdjlag ein, ber fid), nad) einer Regierung bortrefffidjer 9#enfd)en

*) $8 e n b c v , Kernt unb römtfdjeS £cfcn ©. 573 ff.
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nocfj ätuei* ober breimal wieberfjofte. ©a§ Kaifertum entartete rafcr)

unb wieberfjoft. Scfjon ber zweite Kaifer, XiberiuS, würbe wafjn=

finnig, (£aligula unb 9?ero waren Sdjeufale, zwifcfjen ifjnen Gfaubtus

ein £ummfopf, unb fie alte famen burcf) SOforb um. 9?adj DJeroS

Xobe begann bie Kaifergarbe ber ^5rätorianer, Gäfaren 5U ftürjen

unb gu erfeijen. Sie guten Kaifer feit SSefpafian, ber eble StituS, ber

mitbe £rajan, ber raftlos reifenbe önbrian, ber freigebige Slntonin,

ber pfjifofopfjifctje Waxt Sfuret, freilief) burcf) ben elenben Xomitian

unterbrochen, roirften nur perföntief) günftig, unb naefj bes Sektgenannten

Itobe braefj bas Sßerberben al§ Sotbatenanarcfjie fjerein. £jöfifdje

Krtecfjerei ging baneben ber. £en (Sfjarafter unb bie £iebr)atiereteu

bes Kaifers, ob gute ober fcfjlecfjte, nachzuäffen würbe ÜOfobe. Xie

naefj unb nadj ausfterbenben alten römtfdjen Familien würben im

Senate burcf) Gmporfömmlinge au? allen ^roüin^en bes weiten 9?eicf)eS

erfegt, greigelaffene Sftaoen unb Sfbenteurer fliegen burdj 53eftecf)ung

g« Beamten, Gittern unb Senatoren empor, .öoffdjaufpiefer unb ©of=

länger, Sänger unb Spaßmadjer übten großen GHnflufj aus; entartete

SSeiber befjerrfcljten bie fcfjlecfjten unb betfjörteu mandje gute Kaifer.

©rofjer Steidjtum unb bittere Sfrmut nahmen ju unb erbrücften ben

ÜOcittefftanb. Xie ©runbftücfe ber Sieicfjen (Satifunbien) glicfjen beinafje

Sßrobinjen. XaS 3Mcf) war fein römifcfjes, nidjt einmal ein itafifcfjes

mefjr; ©aflier, Spanier, ©riedjen, Slfiaten, Slfrif'aner würben römifcfje

Bürger, Senatoren unb bisweilen fogar Kaifer; benn feit 212 n. Gfjr.

waren alle freien Sieicfjsangefjörigen römifcfje Bürger.

9?acf) bem £obe bes KaiferS ^ertinar (193) würbe es girr

Siegel, bafj bie Solbaten ben ifjnen mipeliebigen Kaifern ©egenf'aifer

entgegenftetlten unb oft auefj biefe ermorbeten, fo bafj bas SSeltreicf)

in mefjrere Seile verfiel ; es gab mefjr Kriege jwifcfjen- biefen ÜReben-

bufjlern als gegen äußere geinbe. Sie Ungeheuer auf bem Xfjrone

überwogen bie ebeln .öerrfcfjer; bie Kaifer aus barbartfcfjen Sänbera

waren noef) nicfjt bie fcfjlimmften ! ©in ige äftale brofjte baS 9teicf) ganz

p verfallen; im Orient fjerrfcfjte bie griecfjifcf) gebilbete Syrerin

3enobia unabhängig, bis Kaifer 21urelian fie jur (befangenen macfjte.

(£§ mar umfonft, alles beutete auf ben nafjen 3erfatt bes SriefenreicfjeS

fjin, bem wie jebem folcfjen ein natürlicher ober öotf'ficfjer 3u i
ammen '

fjang fefjfte. 3m ~l"ten würbe es ununterbrochen öon ben partfjifcfjen

3(rfafiben unb feit 222 öon ben neuperfifcfjen (zoroaftrifcfjen) Saffa=

niben bebrängt. Kräftige ©ermanen brangen aus bem Sorben in bie

©ifje ber öerweicfjticfjten Orömer ein, beren SReict), burefj öerfd)Wenbe=

riidje bauten unb Kriege gebrängt, öon einer ÜDfünzöerfcfjtedjterung

Zur anbern fanf unb enbfidj (um 260) bem Staatsbanfrott anfjeim*

fiel*). 51ucfj bie geiftige Kultur ging jurüd; 3rofjeit unb 3üS e^ 1^9'

-i 3o(tau a. a. D. ©. 514 ff.
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feit normen 51t. liefen traurigen 3ttftönben fucfjte ber 284 511m

datier erhobene Kaimauer 3)ioffetian ju ftcuern, freilief) buret) eine

Maßregel, bereit Unmcrt fieb, batb f)crau§ftcl(te. (£r teilte ba§> 9xetdf)

in bter große „Sßräfefturen", nüm(icf): ©adieu mit Britannien, Stalten

mit $ifpanten, Slfrila unb ben Stonaulänbem, ©riedjcnfanb mit ^Hörten

unb Elften mit Straften unb Hegbptcn. ®tefe 9{eicf)§tei(e Ratten an
ifjrer ©pijje ^mei Saifer (Augusti) unb gmei üfftitregenten (Caesares) unb
perfiden in 12 25iöeefen unb 100 ^rouiujen (eine Einteilung, bie fpeiter

oft abgecinbert umrbe). ®ie treffücfje Bermaltung, bie ber bie Sinfjeit

be§ 3teicf)e§ ftramm roafjrenbe §auptfaifer bem 9ieicf)e gab, fdjütjte

biefeS bor bem Berl)ängni§ nidjt, bem e§ gueüte. (Sin eit(e§ 3:itet=

mefen in §of unb Staat gab bem üreicfje einen orientaüferjen dfjarafter.

1)a§ freie SBatten ber ^ßcrfönlicfjfeit be§ .•perrfcfjer» fanf unter in einer

troefenen, bem Bolte entrücften abfolutiftifcfjen Bureaufratie. ^Somp
unb ^3racfjt umgaben bie geheiligte S0?a]eftät bc§ ®aifer§, bem man
nur anbetenb naljte. Qu Unmaffen bermefjrten fiel) bie Beamten, burefj

bie ber 2Beg bon unten naef) oben fufjrte. ®ie auf bem SSoIfe rufjen*

ben Saften unb Steuern übermaltigtcn unb erfcfjöpften e§. 2llfe per=

fönfidje greifjeit mürbe burefj polijeilidje SJtaßregefn gefnebelt. 2>ie

Untertfjanen in ben Stäbten mürben 5mang§rceife in Korporationen

gegliebcrt, bie fiefj bom Bater auf ben Sofm bererbten. S)ie ffeinen

Bauern fielen in 2lbfjängigfeit bon ben ©roßgrunbbefifjern unb mürben
jum Seil nebft ifjren 9'facfjfommen al§ Colonen an bie Sdjoffe ge=

feffett. Bugletcf) mürbe ba§ ©iofletiau antipatfjifcfjc 9t m al§ 9teicfj§=

fjauptftabt befettigt unb erfjielt eine Sonberfteffung ; ber Senat mürbe

fortan boftftänbig ignoriert*).

5tuf ber anbern Seite fucfjte ®ioftetian, obfdjon er au§ Borliebe

für ben Orient meift in ütifomebia refibierte, attrömifcfje (Sinfacfjfjeit

unb 9teblicf)fett mieber fjerjufteflen ; er fucfjte ba§ SMttäroefen au§

feinem 9tuin, in bem ebfe§ detail beinafje berfcfjmunben mar, ju er*

fjeben, ma§ jebocfj nod) fo raenig gelang, ba$ unter ifjm bie Steuern

größtenteils in 9?aturprobuften bejafjlt mürben.

©efang e§ auef) bem ®aifer, bie „Barbaren" im 31benb= unb
SJcorgenlanbe bon ben 9?eicf)§gren3en abjufjalten, fo ift boer) im
ga^eu unb großen fein reblidjeS Streben fefjlgefdjlagen , unb er ift

at§ ber ©renjpfafjl 5U betrachten, mit bem ba§ 9tümertum enbete

unb beffen orientafifierte gortfetiung ba$ B t) 5 an t in er tum ben

51nfang nafjm, al§ er fiefj (305) naefj feiner |jeimat Safona regie=

rungSmübe äurücfjog, mo er 313 ftarb, aU bereits eine neue SSeft

begonnen fjatte.

*) öertjberg, ©efcf)icf)te be§ römifcfjen ®aiferreid)3. üöerlin 1880,

S. 631 ff.



304 5Me ntittetlänbi|cf}e ftultur.

2. «Sitten unb Religion.

Xie (£roberung§fud)t ber 9iömer, bie beftänbigen Kriege, Bürger«

lidje unb auslünbifdje, nebft iljrem (befolge bon ©raufamfeiten unb

ber SSerluft ber politifdjen grei|eit, ber an ber Menfdjenmürbe irre

macljen mußte, all bie§ trug baju bei, ba1ß ber Gfjarafter biefe§ 33olfe§

fict) in ber 3 e^ beS StatfertumS nod) roeit mdjr berfd)fimmerte aU er

in ber bortjergeljenben ^eriobe ber 2tnard)ie unb SDiftatur geraefen

mar, unb fdjließlidj boltftänbig entartete. 5Da§ Bufammenftrömen bon

gremben , lote bon SSaren au§ allen Seilen be§ meiten 9teid)e§ trug

ebenfalls baju bei, baß" bie einige ©tabt ein neue§ Söabel, ein ©ammet=

platj bon ©efinbel aller 91rt, bon ©djminbtern, ©auflern, Supplern

unb SBerbretfjem mürbe. 9?adj ber berfjältntemäfjig beffern 3eit unter

5luguftus (oben ©. 301) naljmen Crbmmg unb ©idjerfjeit roieber be=

benlücf) ab: bo§ 2tntoad}fen ber Söebölferung auf l 1^ Millionen brachte

ungefunbe 3uf*tinbe r
©eudjen unb große 51rmut mit fidt), bie bi§ 5ur

maffenfjaften Cbbadjlofigfeit ftieg. 3°^re^) e §eere bon Müßiggängern

fammelten fid) atö neue 51rt bon Klienten (oben ©. 286) um bie

9teidjen unb leifteten ifjnen um etroa§ ©rot unb alte Sieiber alle mög=

lidjen ©ienfte. Umfonft mürben Maßregeln getroffen, um ber 511=

ncijmenben (Sf)e= unb Sinberfofigfeit 5U fteuern. ?iud) bie grauen
bergaßen met)r unb mefjr it)re SBürbe: bk fittenlofen unb efjebrecfje-

rifcfjen mürben, menigften§ unter ben tjötjeren ©tänben, jur Siegel, unb

biefe Sßeiber gefielen fid) in unmenfd)lid)er 33ef)anblung ifjrer ©Haben
unb ©flabinnen. 3)te ^Sroftitution in allen formen graffierte auf

furchtbare Sßeife. 9(tierbing§ gab e3 aud) 9(u§nafjmen bon fällen alter

9itfmertugenb.

£janb in §anb mit ber ©ittenlofigfeit ging ber unglaublidjfte

Sujii§, ber fid) auf ba§ gefamte 2e6en erftredte. gfjn begünftigte

bie 51ntjäufung bon ©djagen burd) Kriegsbeute unb ©rpreffungen. $n
ben Sriumpijjügen mürben fabelhafte Mengen bon ©olb unb ©Über

gur @d)au getragen. Sd)on bor ber Saifer§eit prunften ein 2ucutlu§,

Graffu» unb Gäfar burd) if)ren 31ufmanb, befonber» in ©aftmätjtern.

©efe^e bagegcn maren bergeblid) unb mürben unter ben Saifem auf=

gegeben. Sftur in ber 3eü ber guten Saifer jmifdjen üftero unb (Xom=

mobu§, mürbe ber ^tufmanb geringer unb bie Moralität beffer*), um
nad)f)er befto fdjeußlidjeren (Srfdjeinungen Sßla^ ju madjen, bie burd)

(Xtjaraftere mie ©tagabaf unb Garacalla berüchtigt maren unb burd)

ben ebeln 5(lejanber ©eberu§ nid)t gehoben toerben tonnten.

^n ber Sleibung äufjerte fid) ber 2uru§ burd) (Sinfüljrung

ber ©eibe, burd) ben ©ebraud) buntfarbiger, purpurner, rcid) geftidter

*) $eter a. a. C. HI. 33b., S. 580 ff.
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unb golbburdjwirftcr ©etoänber, nidjt nur bei fronen, aud) bei SÖftm«

nern, im ©djmucle burd) (Sbclfteine ,
perlen, gotbenc unb fitOernc

dränge, reid) gefdjmücfte ©anbaleu unb ©crjufjc
,

^erücfen , ©alben,

©djminfen unb anbete Soitettenfünfte, in ber SSofjnung burd) fürft-

tidjc 2tu§ftattung ber pracfjtüollcn Käufer unb bitten mit marmornen
treppen, Söänben unb ©äulcn, mit ©tauten, öemäfben unb onbern

®unfttt>etfen, mit ben foftbarften SLltöOcfn unb Gkfäf3en, auf bie mir

nidjt nät)er eingeben tonnen, unb ber Umgebung biefer
s
}>rad)tfii3e mit

Härten
,

fallen , gifd)teid)en u. f. m., worin 9icro§ (unuofteubeteS)

„golbene§ |jau§" hen ©ipfel crrcidjtc, im Qpffen unb Xrtnfen
burd) bie benlbar tafftniettefte ©djwetgerei, morin ba§ ©tärffte wotjl

^3etroniu§ im „®aftmat)l bc§ £rimald)io" gefdjilbert t)at. Ungemeine

*ßradjt Würbe aud] in ben Srjermen (Vabcanftaltcn, üorwiegcnb mit

warmem Söaffer) entfaltet, in benen mäfjrenb ber t)icr bcfjaubclten 3eit

aud) nadjt§ bon beiben ©efdjledjteru gemeinfam gebabet mürbe, 9cidjt

geringe Ueppigfeit unb grtöotüät 5eid)nete bie 33abeorte, befonber?

ba§ berüchtigte 93 a j ä ou».

©elbft im S o b e mürbe nidjt mit Slufmanb gefpart. 3>ie geucr-

beftattungen tjotjer s^erfonen berfdjlangen SDcaffen öon Söoljlgerücljen,

Geräten, ©djmudl, SSaffen u.
f. m., bie mit bem Seidjnam öerbrannt

mürben; bie glimmenbc Stfdje mürbe mit Sein getöfdjt unb reidje

üEotenmafjter fdjloffeu ba§ geft. 2Iud) bie ©rabftätten mürben mit

^pradjtbauten auggeftattet.

§at inbeffen ber £uru§ an ftet) eine tjotje Vebeutung burd} bie

5tuffd)lüffe, bie feine aufgefunbenen ©egenftänbe über bie Kultur ber

3eit geliefert tjaben, fo f'ann bie Suft ber Körner an ©djau =

fpielen, bei benen baZ 90tenfd)enlcben nid)t§ galt, nur mit (brauen

erfüllen.

2)ie urfprünglid) mit religiösen geften berbunbenen öffentlichen

©piele (oben ©. 291) nahmen fdjon balb nadj ber Vertreibung ber

Könige nad) unb nadj einen melttidjen Gfjaraner an, inbem tf)r ßmed
immer merjr ber mürbe, bie fie üerauftaltenben ljot)en Beamten beim

Volle beliebt ju machen. 2)iefe§ mürbe fd)on in ber Qdt ber Vürger-

f'rtege fo gleichgültig gegen feine greüjeit, bafj e§ nur nodj „Sorot unb

©piele " (panem et circenses) Perlangte. Sie ©piele traten fdjliefjlid)

an bie ©teile ber Vott's'öerfammtungen unb mürben gum beliebteften

Slntafj, bie Voll§meinung §u ciufjern. ©ie Soften biefer Vorftellungen

trug ber ©taat mit 3ufd)üffcn ber Beamten, bie grofje Vermögen öer=

fdjtangen. !yf)r t)öd)fter ©tanj begann unter $ompeju§ unb Gäfar

unb erreichte ben (Gipfel unter ben ®aifern. Oft bauerten fie Sßodjen

unb SWonate lang unb fttoat tägüd) öon frür) bi§ abenby, unb nahmen
gufammen beinahe bie £>älfte be§ ^atjres' ein. 2)ie gläi^enbften waren

bie in 3>mid)enräumen öon Ijunbert ober meljr ^P^n bei 9cad)t ge=

feierten © ä ! u 1 a r f p i c 1 e.

£enne = am9?!)t)n, §anb6ud^ ber ® ultitrgeidjidjte. 20
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Sie äftefte 3(xt römifcfjer Spiele bilbeten bie be§ (£irfu§, einer

prächtigem üftarfja fjmung be§ otnmpifcfjen Stabiong unb £)ippobrom§

(oben S. 241). 3>er Circus maximus faßte 385 000 fiijenbe 3Us

flauer, ^ier würben befonber» SSagenrennen abgehalten, unb jmar

burcfj (Sefellfcfjaften oon Sportteuten, bie ficr) burcfj färben unter=

fcfjieben unb ficf) gegen einanber maßen , mobei bie 3u ftf) aiter ^ßcirtei

nahmen unb metteten. Xa^u famen nodj ^ferberennen unb ?Xtf)teten=

fämpfe.

3tt>ar famen im (£irfu§ oft genug Unfälle burct) Sibfturj bor;

allein fie berfcfjmanben gegenüber ben öreuefn be§ 2tmpf)itf)eater§,

eine§ feit 50 ü. ©fjr. aufgelommenen ettiptifcfjen ScfjauptatjeS , beffen

größtes Sßeifpiel ba§> oon Saifer SSefpafian erbaute flaüifcfje 21mpfji=

Idealer (baZ fjeute in ÜHuinen nocf) üorfjanbene Soloffeum) mar. £ner

mürben bie (übrigen? fcfjon 264 ö. Gf)r. eingeführten) ©iabiatoren =

ober gecfjterfpiele burclj ba§u befonberS eingeübte friegSgefangene

©flauen aller ben Stömern befannten SSölfer abgehalten, beren fictj

bie jeweiligen 90iact)tr)a6er gange £>eere tjietten, bie oft in ben (Strafjen

blutig aufeinanber fließen. £ie ©labiatoren fochten gum Vergnügen

be§ ^SublifumS ftetä auf Seben unb £ob, unb jmar paar= bi§ fcijaren^

meife berfcfjieben 33emaffnete gegen einanber. ©anje Scbiacfjten mürben

„naturgetreu" aufgeführt! gerner fafjen bie Slmpfjitfjeater bie gräß=

ticfjen (186 ü. Gfjr. in 9?om eingeführten) Sierfjetjen, in benen

gum £obe Verurteilte ober fiel] berufsmäßig bamit 33efaffenbe (bestiarii)

gegen Scfjaren milber Spiere ober folctje $u taufenben gegen einanber

fämpften. Um fie §u befommen , mürben bie afiatifcfjen unb afrifa=

nifcfjen ^rooingen nadj gieren (Sömen, Q3ären, Süffeln, Stefanien

u. f. m.) burcfjfuctjt. Grnblicfj mürbe mitunter ba% 91mpfnffjeater unter

SSaffer gefegt, bamit kämpfe gegen üftitpferbe, Srofobile u.
f.

m., fomie

Seefcfjtacfjten barin aufgeführt merben fonnten.

©ine britte Scfjauluft boten bem fjofjen unb niebern ^öbei feit

bem Verfalle be§ römifcfjen £rama§ bie Pantomimen be§ £tjeater§

bar, bie jinar nicfjt blutig, aber bi§ an bie öußerften ©rengen be§

Xarftetlbaren bobenlog gemein unb fcfjamtoS mnren.

2öie in 9tom, fo mürbe e§, ma§ Unfitten unb Scfjauluft betrifft,

im gangen römifcljen SMtreiclje getrieben. Ueberatt, mo 9tömer tjerrfcfjten,

ragten practjtootte STfjermen, Girfuffe unb Slmpfjitfjeater empor.

9Jcit ber SBolluft, bie fiel) in ben römifcljen Sitten biefer 3 e^t,

unb ber ©raufamfeit, bie fiefj in ben Stfjauftettungen be§ 2fmpfji=

ftjeater» funbgab, oerbinbet ficf) Ijäufig at§ britte* (Clement bie gröm =

melei. 5(uctj biefe fpielte feit ber Qdt ber Vürgerfriege eine große

Stoffe in 9tom. Xk lange fcfjon fjier eingebürgerten grtecfjifcfjen ©ötter

genügten nicfjt mefjr. 33ereit§ ermäfjnt ift (oben S. 296) bie |jerbei-

fjolung be§ ©ö^enbilbes ber „großen SOcutter" au§ (Marien. £)er

SSütericfj Sulla ließ it)r (88) bie ®rieg§göttin au§ ®omana in ®appa-
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bofien (in 9tom Söcttona) folgen, unb nu§ Serien fam bie ©ötttn

SltargattS (Dea Syria). 3)ie s^rieftcr oller brei tanjten öffentlich) in

toaljnfinnigem Taumel unb bcrnntnbcten fid) babei, mäfjrenb bo§ aber-

gläubige $$olt tfjr Söfut fommelte unb tranf. ®er fdjmärjlicfje Steifer*

ling (Stagabal führte ben beraufdjenben ®u(t be§ Sonnengottes bon

.$e(iopoli§ (33aalOef) in fftom ein. 3fa§ ?tegppten fnnben bie flutte

be§ bon ben bortigen ©riedjen erfunbenen ©otte» ScrapiS (DfirtS

al§ 3tpi§, (Sonnengott in Stiergefta(t) unb ber ^5 f t § mit ge(jeimni§=

Hotten unb unjücrjtigen ©ebräudjeu (Eingang. £>ie größte Sßerbreitung

unter ben eingeführten fretnben Kulten fanb aber feit ber $eit ber

SBIüte be§ 9teid)e§ ber Saffanibcn, ber be§ perfifdjen ©otte§ $ftitfjra§

(oben <S. 177), bein bie römifdjen Solbaten in alten ^ßrobinjen be§

9ieid)e§ ©rotten mit feinem 93ilbe meisten unb ÜDtyfterien mit pom=

pöfen ©raben unb ©ebräudjen feierten. 3afylreid)e Magier unb ©eifter-

befdnoörer bübeten 51t biefem treiben eine paffenbe (Srgän^ung.

816er aud) bie§ alle§ genügte nod) nidjt! ßu box einfjeimifcfjen,

griedjifdjen unb orientalifdjen ©öttern famen nod) bie ®aifer, bie

fcfjon bei Seb^eiteu fid) felbft d§ Divos unb ifjre ©attiuncn a(§ Divas

unb, toenn fie gefreiter maren, mcuigftens? ir)re Vorgänger at§ ©ötter

berefjren tiefen. 2(m meiteften trieb e§ SDtoKetian, ber gerabeju

3(nbetung berlangte

!

3. Sunft unb 2Bif f enf d)af t.

Unter ben ®aifern erreichte bie Söautuft in 9tom ifjren ©ipfef,

unb e§ trat bamit and) eine geioiffe S3Iüte ber SBaufunft ein. Unter

3tuguftu§ mirfte 33itrubiu§ ^Sotlio a(§ ardjiteftonifdjcr Sdjriftfteüer.

2(m meiften tjielten in biefem gadje bie Körner auf praftifdje 3med=
mäfugtot unb Solibität, 100511 bann in gtoeiter Sinie üftadjafjmung

gried)ifd)en ©efd)macf§ fam. ÜRom rourbe in jener $eit mit ^aläften

unb Sempein üöerfäet. £)a§ g r u m , urfprüngtid) ffllaxtt? unb ©e-

rid)t§plaf3, bann ©djaupla^ ber bie 9vepubtif bemegenben (Sreigniffe,

raurbe unter ben ©aifern ju einem Sßrunrptatje, ben Tempel, Sßafiüfen

(©erid)t§fjäufer) unb Furien (StaatSgebäube) umgaben. 2tnbermört§

in ber Sfttefenftabt erftnnben burd) be§ 2luguftu§ greunb Stgrippa

(25 b. (£f)r.) \)a§> sßanttjeon mit Statuen $upiter§ unb fed)3 anberer

©ötter (barunter (Säfar!), unter ^abrian ber prad^tbofle ©oppettempet

ber $enu§ unb 9?oma, nadj ifjm fein foloffateS 9)?aufo(eum (je|t

,,©nget§burg"), meiter bie Sriumpljbogen be§ &itu§, Septimtu§ Sebe=

ru§ unb ^onftantin. Sin bie 33au!unft grenzen bie marmornen Siege§=

fäuten Srajan» unb SOc
x

ar! 2(urel§ mit i^ren 9tetieff£u(pturen au§ ben

Kriegen biefer ®aifer gegen SDafer unb Ü0torrbmanen. 2(u 53itbfäuten

bebeutenber Männer jäfjtte 3x
xom mehrere taufenb. So bcrbedten tk

9tomer ifjren fanget an ^unftfinn burd) Söerfe griedjifdjer ^ünftler.

20*
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^stalifer eiferten i^iteti in Söanbmalereien nnb Stucfaturarbeiten nacf).

^ierfidjc, aber audj bizarre 33eifpie(e ber erfteren fjat Pompeji in 9J?enge

auf^umeifen. 9Mten ifjnen roaren bei ben Römern bie SDcofaif-

arbeiten äußerft beliebt, mit benen fie bie gufjböben Don 33äbern, Stem-

peln nnb .Spaniern in mptljotogifdjen nnb r;iftofifcf)en Xarfteilungen unb

ioldjen au§ bem SSoffsteben fdjmücften. $>n altem aber, ma§ Söaufunft

nnb ^radjtbauten betrifft, wetteiferten bie größeren ©täbte bes IJHeidjeS,

tote 51rclate (3Me§), Gotonia 2Igrippina (®öln), (Sabe§ (Sabij), 9cifäa,

?cifomebia, Smlrrna , Sbtttodjia , Slferanbrta u. a. mit 9iom. Xic

Sonnentempel Pon ^almpra unb £jetiopoli§ in (Syrien überragten

fogar bie Xempel ber öauptftabt.

®ie römifcbe Siebet fünft feierte ifjre Slütegeit unter 3tuguftu§,

beffen greunbe, (Jilnius SOcäcenaS, SSipfaniu§ Slgrippa, 2tftniu§

^ollio u. a. fie, alterbing« mit großer Gmpfängltcrjfeit für Sdunei=

erjetei, eifrig beförberten. SSom 23olfe mar biefe £icf)thmft burdjauS

nbgefonbert, au§fdjftef$ttdj ein gelb für bie Pornerjme öefeüfdjaft. Stanb

fie audj gnnj auf ben Sdjuftern ber ©riedjen, fo fjat fie boefj in gorm

unb Spradje großartige Scfjönfjeiten fjerPorgebracfjt, bie ben SOcangel

an edjtem ©efüfjt fünftterifd) überbeefen mußten. SSir nennen nur bie

au§ge$eidjnetfieti ber bamaligen SMcfjter. Ter Pielfeitigfte mar ty. SS e r =

giliu§ dJlaxo au§ 9Jcantua (70—19), ber auf feine SBerfe mefjr

Arbeit als Sßegeifterung berioenbete. £en £ljeofrit (oben S. 274)

afjmte er in feinen Sovilen ober Gflogen („53ufotifa"), ben |jomer in

feinem gmar fcrjroädjlicrjen, aber in 9tom» Sitteratur alteinftefjenben Gpo§

„SletieiS" nad), mä Irren b fein Sefjrgebidjt über bie Sanbmirtfdjaft

(„©eorgifa") feibftänbigern C£f;arafter befi£t. Sö§ Sürifer, menn audj

mefjr ftünftler unb ©elefirter a(§ £id)ter, ftefjt rjoep, O. £>oratiu§

gtaecus (55— 8), Sobn eine§ greigefoffenen uno epifureifdjer ^fji(ofopl).

Beine „(Spoben" unb Satiren geißeln mefjr fjumoriftifdj ai§ farfaftifdj

Sfjorfjeiten, Safter unb einzelne ^erfonen [einer 3eit; bie gefcfjraubten

Dben merben non ben „ßpiftefn" an 9teife unb bidjterifdjem SBert

übertroffen. Sßeit mefjr mafjre 2)tdjter al§ biefe jwet formgetuanbten

Sdjriftfteller finb bie bret rümifdjen (S'tegifer, bereu öegenftanb lebig-

lid) bie Siebe, menn audj nicfjt immer bie reinlidjfte, ift: ?übiu§

2ibu(lu£ (54—19), SertiuS «ßroöerttuS (49—15) unb ber

römifdje £>eine , ber geniaHüberlidje 5ß. £ P i b i u § Dcafo au§ Sulmo

(43 P.— 17 n. (Jfjr.i, ber at§ Cpfer Pon §ofintriguen feine legten

Xage fern bom geliebten dtom am ©djttmrgett ÜKeer Pertrauerte. 3U§

roirftidjer Xicrjter ben erften üiang unter Römern einnefjmenb, fdjrieb

er bie üppigen „Siebfdjaften" (amores), ba* fdjlüpfrige Sefjrgebidjt „bie

ftunft ju lieben", bo§ über bie „Heilmittel ber Siebe" unb ba§> über

bie Sd)önl)eit§mittel, bann bie fdjmülftigen öeroiben (fingierte Siebet

briefe mptfiologifctjer grauen), meljr atö ©eleljrter feine 15 SBüc^er

„^cetamorpfjofen" (SSermanblungen mtjtljifdjer ^erfonen unb ßüfar»
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in einen Stern) unb bie „Fasti", einen römifdjcn $cftfaleubcr; in ber

Verbannung fdjlofj er feine 3Tr)tttigfeit mit ben „fötagetiebern" (Tristia)

unb ben $ßonto§*5Sriefen.

üftacf) Dutb Jan! bie römifdje SjJoefie rafd). (£3 folgten fid) n a d)

ber ßeit be§ AuguftuS ber gabelbidjter $fjäbru§, ber ©attrtfer

$erfiu§, ber trodene (Spiter 9)1. 9Innäu§ SucanuS („^fjarfalia"),

ber bo§fjafte Sittenfdjilberer $etroniu§ Arbiter. SSöüig entartet

geigt fid) bie römifdje ©idjtimg in ben (£pifern &. Siliu§ !gtaHcu§

unb Sß. $apirtu§ Statiu§ am (Snbe be§ erften 3 fl f)rf)unbert§. $n
ba$ gmeite leiten über ber (Spigrammatifer ÜD?. S8aleriit§ Spartiol i§,

ein (Spanier, unb ber Sattrifer £>. $suniu§ !yubenatt§, bie beibe

wetteiferten, bie römifdje SittentofigMt itjrer 3eit ju geißeln.

£>ie römifdje ^Srofa flieg nad) (Sicero rafd) abmärt§, PorjugS^

weife au§ bem (Srunbe, Weit unter ben ^aifern nur Sobrebneret freie

Sewegung rjatte. ®. AfintuS ^Sottio liefj be§t)atb feine ©efd)id)te ber

^Bürgerkriege unPoltenbet liegen, dagegen fetjte ber unfrittfdje, wenn
aud) formgewanbte unb patriotifdje %. Sibiu§ au§ ^abua (49 b. bi»

17 n. Gljr.) feine römifdje ©efd)td)te bi§ auf feine ßeit fort ((eiber

fetjfen bon 142 23üd)ern ba$ 11. bi§ 20. unb alle nad) bem 45.).

99fer)rere unbebeutenbe £>iftorifer übergefjen wir t)ier , um 511 bem
djarafterrjoüften Scfjriftfteller biefe§ $ad)zZ ju gelangen, 511 Sß. dor=

neliu§ Xacitu§ (54— 119), ber ben S0?ut tjatte, über feine berbor=

bene ßeit in feinen Annalen unb §iftorien bie SSar)rr)eit 51t fagen unb

bem entarteten 9iom in feinem flaffifdjen SBerfe über (Germanien einen

befdjämenben Spiegel bor^uljalten. lyfjm eiferte mit weniger latent,

aber fdjätwaren Angaben &. Suetoniug £ranquitlu§ (um 75—160)
in ben Biographien (£äfari§ unb ber elf erften ®aifer nad).

Aufjer ben ^iftorit'crn ttjaten fid) ai§ Sdjriftftetler Ijerbor: ber-

aub Spanien ftammenbe Seljrer unb ba§ Opfer 9?ero§, 2. 3tnnäu§

Seneca (4P.— 65 n. (Sfjr.) burd) pfniofopfjifdje Söerfe ftoifdjer 9?id)=

hing unb leiber aud) burd) fd)auerbotte unb fdjauberfjafte Sragöbien,

©. ^ßüniug Secunbu§ (23

—

79), ber bei bem Untergänge bon

^ompeji umfam, burd) feine unfritifdje 9?aturgefd)id)te in 37 SBüdjern,

fein gleichnamiger 9?effe (62— 113) burd) feine gewanbten Briefe, ber

Spanier 2ft. gabiu§ Duintilianu§ (35— 95) at§ ÜRebner unb ber

Worbafrifaner 2. 2lpuleju§ (im 2. ^a^fjunbert) burd) feine fdjött*

geifiigen 93üd)er, befonberS ben „goibenen @fel" mit bem reijenben

SOfa'rdjen Don Slmor unb $ft)dje.

3lud) bie griedjif dje Spradje wie§ unter ben römiftfjen ßaifern

ijerborragenbe Sitteraten auf. Site i an au§ Samofata, ber antife

9tabelai§ ober gifdjart, fdjrieb im 2. £af)rf)unbert geiftbolle unb fdjarfe

Satiren in erjäb/lenber unb ©efprädj§form auf Safter unb Aberglauben,

Slaüiu§ SßfjiloftratoS (Anfang be§ 3. %ah]xf)., §ugleict) ber erfte

^unftfritifer) ba§> romanhafte Reben be3 2öunbertt)öter3 31 p 11 n i §
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Pon Stjann, eines 3e^genoffen I^efu. $)er toon ben Sttejanbrmern ein=

geführte Stoma n würbe weiter Bearbeitet (|jelioboro§, 2ougu§ u.a.),

Xte römifdje ©efdjicfjte fct)riet»en griectjifcf) ©ionrjftoS qu§ fgcilu

farnaffoS unter 2luguftu§, ©ton dajf iu§ (150—nadj 230) unb

^erobian (170—240), eine allgemeine ©efd)id)te ber ©icilier

XtoboroS (unter SluguftuS), fjodjgefdjäjjte Biographien üon großen

©rieben unb Römern ber auf Perfdjiebenen (Gebieten (bem etlnfdjen,

polirtfdjen, mijt^ologijdjen u. a.) tätige ^lutarrfjoS au§ (£t)äronea

(50— 120), bie ©efcrjicfjte ber ^uben bereu römifcrj gefilmter SanbS-

mann ^ofeptjoS (37—nadj 100); treffliche geograpljifcfje SBerfe Per*

faßten ©trabon au§ Slmafia (bie bekannte (Srbe umfaffenb) unb

$ßaufania§ (über ©riedjenlanb). ®er Slftronomie rcieS itjre Söege

bis gum (Subc beS Mittelalters ber 91egppter GlaubiuS ^tolemäoS
im 2. 3>af)rf)unbert, ber ^eilfunbe für ebenfo lange GlaubiuS ©ale =

noS auS ^ergamon (131—um 200).

©S mar ferjr natürlich, ba$ in ber ©pradje Pon §eHa§ befonberS

auct) bie ^fjilofop l)ie gepflegt mürbe. £en ©puren ©enecaS folgte

als ©toifer u. a. ber «ßljrtjger Gptt'tetoS (ßnbe beS 1.3ar)rt)unbert§),

beffen 9teben ber ©efcfyicr)tfcr)reiber StteranberS, 3trrianoS, auffctjrieb;

fie finb m\ SKufter ebler Sluffaffung ber £ugenbtetjre. 'ffin berefjrte

fein Geringerer, al§ ber Eaifer 50earf Sturel (geb. 121, reg. 161,

t 180), ber in feinem ©eifte feine ©elbftbetradjtungen (gried). eis

heautön, an ftdj felbft) ber 9?ad)raelt Ijinterliefj. Sie beiben SBetfen,

ber arme unb ber ljod)ftel)enbe, lebten fdjon nidjt met)r im Stomertum;

it)r ©tanbpunft märe beinahe cfjriftltd) ju nennen; er beruhte bereits

auf üöcifjadjtung beS Seiblidjen. Sind) beS ftaiferS Bemühungen, bie

fjolje ©cimle öon Stttjen §u Fjeben, tarnen gu fpät ! ©djulen unb Biblio=

tiefen (beren im litterarifefj oben 3. ^afjrtjunbert 9tom 29 öffentliche

gätjlte) waren nur noctj jum grünte ba; baS geiftige 2dm\ mar er-

ftorben. 3ftan brüftete fidj unnüfcermeife mit Paritäten an§ ben ©e=

bieten ber Statur unb ftnnft, bie man otjne SSerftanb fammelte; ja

bie Tempel bemafjrten Dteliquien auS ber äJcöttjotogte unb ©age, §. B.

baS @i ber Seba, £aar ber SfiS, ben 9ting beS ^olntrateS u. f. m.

2)er B u rfj Ij a n b e 1 , ber in ber legten 3eit ber 9tepublif at§ ©efcfjäft

§u blütjen begonnen fjatte, mar wofjl reict) an Stbfctjriften fiaffifd)er

SSerfe, teilmeife fehlerhaften, bie mol)l getauft, benen aber nicfjt metjr

nachgeeifert würbe. Xk Seljrer fämpften mit junger wie tjeute in

©panien; benn man 50g eS bor, ©d)aufpieler , 9Jcufitanten , SSagen*

tenter unb ©labiatoren §u bereichern wie bort bie ©tiertämpfer ! ©rofc

mar übrigens bie 2Bei§l)eit ber Seljrer nidjt; Pou ©efctjictjte unb

9caturfunbe mar teine 9tebe; fie lehrten bie ©rammatif, bie ßunft,

Sinter 5U lefen, 9teben §u Ijalten, elegant 5U fajreiben, SO^ufif u. f. m.

.^urj, feit ber teilte be§ 2. ^al^rljunbertS waren bie Sßiffenfdjaften im

Verfalle begriffen. %a§ fdmrenmeife Ginbringen Pon „Barbaren" in
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<peer unb Steint« berberbtc oucl) bie ©pradje, bie dauern munbart,

au§ ber bie neueren „romanifebeu" ©pradjen ftammen, bröngte bie

Sattnität unb t>a$ ©riecfufdje jurüdf, unb am &nte be§ 3. 3af)rljunbert§

tonnte man fagen: ba$ 9iümertum ift gemefeu!

fünfter Stöfänitt.

pie Anfänge bes g^riffentum*.

I. flie Heime iier ftirdje.

1. 3)ie 83orau§fejjungen.

Sttad)bem ba§ römijdje 9teidj bie £eimattänber ber berfd)iebenen

retigtöfeu unb ptjitofopljifdjen ©bfteme unter feinem allgewaltigen

©cepter bereinigt fmtte, waren biefe nicfjt mefjr abgefonbert mie früher;

ber rege SSerferjr, ben ber Raubet unb bie Kriege be§ 9tiefenreidje§

in alten feinen Seilen entmtcfelten , bemirfte, bcife jene ©bjteme ftdj

täglid) berührten unb mit ifjren ©egenfäften aufeinanber fiteren. 3)ie§

fjatte 5ur gotge etnerfeitö eine ©leidjgittigfeit gegen retigiöfe Slnfictjten,

bie um fo gefährlicher mar, at§ ntdjtS für 33olf§bilbung gefetjaf; r
ba

ja bie Sßiffenfdjaften nur für bie fjöfjeren ©täube ba maren, baZ 33otf

atfo feinen (Srfatj für feinen alten ©tauben fanb, anberfeitg aber aud)

bie DWjrung be§ fdjon bou ben griecfjifcfjen ^fjilofoptjen, befonber§ ben

©toifern, jute^t bou ©eneca, ©piftet unb SJcarf Sturel (f. oben©. 309 f.),

gepftan^ten ©efüt)l§, baß alte Sftenjdjen SBrüber feien unb bie ÜD?enfd)=

fjeit tat großes @cm§e§ bitbe. ©o fd)ön unb erfyebcnb biefe§ ©efüfjt

mar, fo unfruchtbar mußte e§ bleiben, folange fein geiftigeg 93anb

neben bem potitifdjen bie SSölier be§ römifdjen 9Md)e§ berfnüpfte.

£)iefe§ fetjtenbe geiftige SSanb tonnte aber nur ein retigiöfe§ fein, meit

bie meniger gebitbeten ©täube fein anbere§ faffen tonnten. @§ tag

fo §u fagen ba§ SBebürfniS in ber Suft, ba^ eine neue 9Migton ben

Unfinn ber 5um Ueberbruß berbietfältigten ©öttermelt unb ber tollen

®aiferanbetung mit gemattiger £anb beifeite fefjrte. £)iefe neue

üietigion mußte atfo notmenbig eine monotfjeiftifdje fein ; e§ fonnte fid)

babei aber nid)t um ben ©ingottglauben ber griecfjifdjen unb römifdjen

^üofopfjen fjanbeln; beim biefen berftanben bie SSölfer nietjt, meit er

für bie Straten unb Söebräugtcn feinen £roft t)atte , ifjnen feine £joff=

nung auf eine beffere Sufanft bot. ^[)\kxi mar mit bem traumhaften,

untfjätigen ©orte ber ^tjilofopfjen nid)t geholfen ; el mußte einer fein,
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ber mie bie SDJenfcfjen füllen unb tjanbetn fonnte. llnb btefer mar
b a , wenn auctj nur in einem fernen , abgelegenen SBinfel be§ SSeit-

reicfjeS : bei ben $s u b e n mar er ju finben. grettict) maren biefe

bereits int ganzen römifdjen 3teict)e jjerftreut; aber itjre 2)iafpora (3er=

ftreuung) mar äufjerft iocfer, unb itjre eigentümlichen ©ebräutfje matten
fie bei ben Reiben rtict)t§ roeniger a(§ beliebt, ja fie fctjloffen ficb, bon

biefen feibft in befonberen Stabtteilen ab. £ie§ mar jebocr) nirfjt

überall ber galt; e§ !am bielmetjr ju mancherlei Berührungen mit ben

Reiben, fogar Uebertrttte 311m ^ubentum famen cor. 5$on biejem

fonnte aber eine retigiöfe (Einigung nicfjt au^getjen; ba^u mar fein

©efetj gu ftreng, fein ©taube 511 nücfjtem, fein ßufammentjang §u lofe.

£a§ ertöfenbe SSort mußte anber» tauten. (£§ fonnte, ja mujjte

inbeffen baran anfnüpfen, ba§ unter ben ^uben feibft bie öoffnung

auf eine beffere ßufunft lebenbig mar, nämlich bie feit bem ^ropbeten

^ecfjiel maltenbe Grmartung eines SDceffia», ber, au§ ^abibg Stamm
entfproffen, ba$ i§raelitiftf}e Dreier) einft mieberfjerftetlen füllte.

Xiefer Hoffnung mar aber tjödjft ungünftig bie ebenfalls in

frühere, nur nicf)t in fo alte 3eit §urücfreictjenbe ^arteiung unter ben

guben. Sie teilten fiefj nämiiefj in bie ^ tjarif äer (früfjer 21fibäer),

bie ftrengften§ am ©efe£e tjietten unb benen bie SBatertanbstiebe gleich-

giltig, ber SBerfebr mit Ungläubigen aber ein ©reuel mar, unb in bie

© a b b u f ä e r , bie einem freiem ©eifte fjulbigten, mebr patriotifetj al§

ortrjobor unb ficb, gegen griecfjifctje 33ilbung, mie gegen ein freunbticfje§

33erfjältni§ ju ben 9xomern nicfjt unempfänglich geigten. (£§ maren im

©runbe bie mit bem ©tauben ber 23äter berfübnten 9cactjfommen ber

^etleniften (f. oben <B. 27 6)*). $)te SRaffabäer, bie jenen ab- unb

biefen 5ugeneigt maren, bilbeten bie Scfjeibemanb jmifcfjen ben Parteien.

2lbfeit§ bon biefen ftanb eine menig äobtreicfje ©nippe, bie ein ab=

gefonberte», puritanifcb, = fommuuiftifcfje» Seben fübrte, bie ©efetlfcrjaft

ber offener.
9tact) langen blutigen kämpfen jmifcfjen ben 9J?affabiiern unb ben

21nbängern ber ^barifüer erlangten (entere unter ben fpäteren dürften

jene§ £>aufe§ bie Cberbanb, unb bie Sabbufäer traten in ben Runter-

grunb. Diadjbem bann (63 b. dtjr.j ^ompeju» bie l^uben unter 9tom

gebeugt fjatte, mürbe burefj bie ©unft ber fpäteren römifcfjen üücadjtbaber

ber ^bumäer §erobe§, ber bie ?Jcaffabäerin 9J?ariamme geetjelidjt,

al§ ßönig an bie Stelle ber $taffabäer gefegt (37 b. ßfjr.), ein

tücrjtiger Regent, aber blutiger SSütericf), bem fein Scfjmager, feine

©attin unb brei Söbne ^um Cpfer fielen, ßr fuebte geraanbt ^mifcfjen

ipelleno=9tomani»mu§ unb ^ubentum burcljjufcljiffen ; aber ba er fo meit

ging, ^enifatem unb anbere Stäbte buretj Theater, 3tennbabnen unb

21mpt)itt)eater §u berfcfjönern , fogar SUerfjeijen einführte unb in ben

*) §offcmann (gortjetjung üon Stabe), 33b. II, S. 394 ff.
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uon it)m pradjtuott Pcrgrüfjerteu Stäbten Giifarea unb Sebafte (früfjer

©omario) Söilbfäulen ßftfarS unb ber 9ioma
, ja fogar einen Stempel

(£äfar3 errichtete, erbitterte er bie Su&e» W fcf;r, baf? er, um fie ju

befdjWictjtigen, ben Stempel in Serufalent gröfjcr unb ftfjöner umbauen
ließ, »ua§ ifjm aber wenig t;alf , bei bie Rubelt in gemiffen ßteraten

ifjnen öerfjafste Silber fatjen*).

üftacb, feinem Stöbe (3 ü. C£f>r.) fjerrfdjten bie 9iömer auf Politikern

unb bie Sßjjartfüer auf retigiüfem ©ebiete unbebingt; be§ £>erobe§

Sofjne unb (Snfel, bie „Stetrarcfjen" (SSierfürften), waren nur puppen
unter bem (Gebote römifdjer Statthalter, unter benen SßontiuS ^5i(atu§

(26—36 n. (Sfjr.) ber befnnntcfte ift. ®a§ fjmberte bie Stfjeinfürften

aber nicfjt an fittenlofem treiben. S£)a§ erjebrecfjerifdtje s$aar |jerobe§

2lntipa§ unb £jerobia§ ließ ben in ber SBüfte prebigenben propfjetiferjen

Stöufer unb Släfeten $>oi)anne3, ber ifnn bie 2öar)rt)ett fagte, f)in=

richten.

Sot)anne§ aber tt>ar nur ber Sßorläufer etne§ ©röteren. Söebor

wir ju biefem gelangen, muffen Wir eine§ griecfjtfd) gebilbeten fübifdjen

Sd)riftftet(er§ gebeutet!, beffen Sefjren mit benienigen be§ Gfjriftentum*

bie mertroürbigften Berührungen barbieten. ^3 1; i ( o n au§ Sllejanbria

in 2legt)pten (geb. um 20 bor, f um 54 n. ®£jr.), ben wir meinen,

üereljrte gleichmäßig bk fog. mofaifetjen Sdjriften unb bie ber griectjifctjeit

ßlaffifer, bie er in eine freitief) unfjiftorifdje Skrbinbung brachte. S£)ie

®enefi§ legte er attegorifd) au§ ; alte itjre eingaben rjatten für ifjn

eine etfjifcfje Q3ebeutung. ©r fdjloß ftdt) öietfadj an ^laton§ 3been ^fji'e

(f. oben S. 259) an. ©eine ©runbibee aber ift ber 2ogo§ (baZ

„2öort" be§ (SbangeliumS nad) %ol)ameZ), b. i). bie ^bee, naefj welctjer

Öott bie Söelt gefdjaffen; ber Sogo§ wirb aueb, ®otte§ Solm, ©ott

felbft unb beffen 2Bei§f)eit feine Butter genannt, Sjjm übrigen uerirrte

fid) ^ßfjilon in bobenlofe fabbalifiifdje unb ftjmbotifctje «Spielereien.

S3on biefeu Ijellenifierenben Sßeftrebungen fjielten fiel) jwar bie

ba§> geiftige ^ubentum unb fein Stjnebrion (ben r)o[;en geifttidjen

9t at) beljerrfeljenbeu Ißfjarifäer fern; aber boct) trat unter ifjnen, feit=

bem bie Sabbufäer ifjre 53ebeutung berloren, jur Qeit bt$ |jerobe§,

eine mitbe unb frieblicfje 9ticfjtung unter bem bie Sittficfjfeit betonenben

9tabbi £>illel ber ftreng am ©e£e fjattenben be§ 9iabbi S dt) a m m a

i

gegenüber. S£)er 9ticfjtung §ittel§ entfpricfjt jene, au§ ber ba§ (£fjriften=

tum fjeruorging.

2. SDie Stiftung.

SSäfjrenb unb naef) ber 9tegierung be§ §erobe§ traten unter ben

^uben mefjrere ^ßropfjeten unb Sittenlefjrer auf, bie eine neue unb

beffere Qtit öerfünbeten. Unter ifjnen ijat außer Sjofjanneg bem Käufer

*) §of£mann a. a. £. 3. 490 ff.
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nur einer feinen 9cnmen ber 9^act)rDelt überliefert, ja nocr) meijr, bem
©tauben bes am fjücfjjten cioilifierten 3"eile§ ber 9Jlenfc^r)cit feinen

tarnen unb feine Setjre, raenn aud) nicfjt ofjne Piete unb arge (Snt=

fteliungen, bjntertaffen. 3 e fu§ au§ üftajaretfj, ©oljn be§ ^ofef unb

ber Sföaria*), otjne grage ber in ettjifc^er S8e§ie^ung am r)öcf)fien ent=

luicfelte Gtjarafter, unb man barf aud) ofjne retigiöfe Befangenheit

jagen, ber SOcittetpunft ber SBettgefdjidjte, ein mit fjoljer §eitfraft

begabter SBunbermann, ift nad) bem erften (Söangelium in ber legten

3eit be§ |jerobe§ (f. oben ©. 312) geboren, trat um bciZ $a'(jr 30
unferer 3 e'tred)nung in (Galiläa als Sßoltsteljrer auf unb mürbe um
33 Pon ber bereinigten römifdjen Öeroaltljerrfdjaft unb jübifdjen S3e=

fd)ränftrjeit aU angeblicher 9tufrüt)rer in ^erufatem bem frreujestobe

überliefert. Xa§ datiere über feine Qkfdjidjte ift allgemein befannt

unb fjier nicbt ber paffenbe Ort §u einer SSieberfjolung be§ taufenb=

facf) ©efagten, am attermenigften aber jum (Singeljen auf tljeotogifdje

©treitpunfte.

SDie erhabene Sefjre ^efu unb bie (Srjäljfungen Pon feiner 2tuf=

erfteljung fammelten balb eine fieine ©emeinbe um feine jünger, bereu

güfjrer, s$etru§, 2>ofjanne§ unb ^afobu§ (ein 53ruber ^efu),

nicf)t5 raeniger al» eine Trennung pom 3>ubentum beabfidjtigten **).

2lber ii)re befonberen Sßerfammfungen unb öebräudje, befonber» 3lbenb=

mal)! unb !£aufe, führten jum (Sinfdjreiten be§ '5t)nebrium§ unb gur

Steinigung be§ erften 9JcarÜ)rer§, ©tepljanu*. Xie jünger flogen;

aber einer ifjrer Verfolger, Sau! au? Jarfo», belehrte ftdj auf raunber*

bare SSeife unb mürbe §u bem großen $[poftel $aulu§. Sftit ifjm

fanb eine neue 9iid)tung in bie junge öemeinbe Gingang , bie §uerft

in Sintiocrjia um bas ^afyx 43 ©ettung erhielt, mo aud) ber 9iame

„Gtjriften" auffam. (S§ füllten Pon nun an rticrjt nur ^uben, fonbern

aud) Reiben in bie öemeinfdjaft aufgenommen werben. (Sin lang=

mieriger Streit gmifdjen ben Parteien ber 3>uben- unb ber £)eiben=

djriften fpaltete bie 2(nt)änger ^efu. $etru§ feinen fidt) bem überlegenen

©eifte be» ^3aulu§ fügen gu motten, 50g fid) aber mtt allen at§ 3 uoeit

geboreneu dljriften mieber Pon ben a(§ Reiben 21ufgenommenen gurütf,

unb bie Sßerriner folgten bem ^|3aulu§ auf feinen 9ftiffion§reifen burd)

©Prien, ftteinafien unb ©riedjenlanb unb beriefen fid) auf ifjr

3ufammeulcben mit 3>efu§, ben ^aulu§ rtictjt gefannt fjatte. ^n feineu

pradjto ollen Briefen trat bie) er fräftig für feinen Stanbpunft ein.

(Sine 23erföfjnung mit ^etrus» unb %oi)anne§> ift nid^i nadjgeroiefen

:

aber bie ^idjtung be§ ^au(u§ fiegte überall, mo er mirtte, atterbing»

mit -öüfe Pon ßugeftänbniffen an ba§ ^ubentum, ausgenommen in

^erufatem, mo er in 2eben§gefafjr geriet unb eingeferfert mürbe. Xer

') WaUl). 1, 16; 2ufa§ 3, 23. — §olf.mann a. a. £). @. 561.

*) öoltiinann a. a. O. <B. 615 ff.
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römifdje (Statthalter fanbte Um afö befangenen und) 9umt, roo er (64)

unter Sftero al§ Sölufycugc ftarb. 9ctdjt beffet mar e§ bem güfyrer

ber Subciufjriften, $a!obuS, bem 33ruber 3>efu, ergangen, ber (62) in

^erufalem geftcinigt mürbe, ©eine Slntjänger, ©btoniten genannt, be=

ftanben nod) über fjunbert $afyvt at§ jübifdje Seite (mit Söefcfjneibung

bor ber Saufe).

£)a§ ^ubentum Ijatte feinen ©eminu üon ber ?tu§ftoftung be§

(IfjriftentumS. 2)er gubcu blutiger Sfufftanb gegen fßom enbete mit

ber 3erftörung ^erufalcmS burd) £ttu§ im ^atjre 70.

$n biefer erfcfjütternben ftataftropfje erbtiefte bie (£f)rtften=

gemeinbe „ba$ Strafgericht ©otteS über bie djrtftuSmörbertfcfje ©tabt" *).

(Sine iübtfdje ^ropf^eiung, bie ben (nidjt errungenen) (Sieg über bie

^jeibenmelt feierte, mürbe in SHeinafien (um 95) cfjriftlid) umgearbeitet

unb erfjielt bk SBejetd^nung ber Offenbarung (9lpofalt)pfe) be§

!3oI)anne§. Stber nod) maren bie J^uben nicfjt bölfig niebergemorfen.

@rft ber9lufrufjt be§ 33 ar ®od)ba fjatte (135) tiefet tragifdje @nbe.

^ierufatem f)ief3 nun al§ rümifdjc gefte 9telia Gapitolina.

S)a§ (Xfjriftentum bagegen breitete fid), gegrünbet auf bie £()ätig=

feit be§ ^3au(u§, rafd) au§ ; e§ manbte fiefj an bie Firmen unb (Sfenbcn,

unb gerabe fein mpftifdjer (Sfjarafter, ber bie ©laubigen „in Bungen

reben" unb „meiSfageu" liefj, berfefjaffte il)m ben beitritt aller, bie

fid) unglüdlid) unb bebrürft füfjtten unb, menn nidjt in biefem, boef)

in jenem Seben auf ein beffere§ So§ pufften. $n ©ütergemeinfdjaft

unb 8l§fefe, nod) ol)ne ^riefterftanb tebenb, ermarteten fie in Siebe

bie Sßiebertunft (£f;riftt. —

IL Pic «erfolgte nnb kämpfende üirdje.

1. ®ie ÜDlarttyrer.

£)er ©egenfaf* ^mifdjeu ©Triften unb Reiben berfdjärftc fid), nicfjt

^um minbeften burefj ba% fernbleiben ber dfjriften bom fittenlofen

fjeibnifcfjen Sfjeater, bom ftrettboUen (Sirfu§ unb bom blutgetränften

3lmpf)itl)eater. D^ocr) mefjr aber fürchteten bie Reiben bie (Srfolge ber

(£f)riften, in benen fie mit 9tecf)t bie Sßorboten be§ Unterganges ifjre§

9ieid)e§ erblichen; fie berfcfjrieen fie bat)er al§ Sltfjeiften b. i). ©ötter-

leugner, unb bicfjteten iljnen alle möglichen SSerbrecfjen an. ®en ©e=

bilbeten mar iljre fdjeinbare ©leidjgiltigfeit gegen fünfte unb 2Siffen=

fdjaften beräcfjtlicfj. (£§ erfdjiencn bie fjeftige ©treitfcfjrift be§ (Setfu§

(jmifcfjen 150 unb 200), bie biffigen (Satiren SucianS u. a. ®em
(Staat aber, bem römifdjen Üteicfje, maren bie (Xt)riften S3erfdjmörer

unb Slufrüfjrer. DJero benutzte ben §afj gegen fie, Ujnen ben bon

*) §ot£ntann a. a. £>. @. 657 ff.
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ifjm fetbft üerurfacfjten Söranb 9iom§ 5m* Saft 511 legen unb tief} i'fjre

güfjrer graufam 3U £obe martern. Später waren e§ gerabe bie

befferen .Saifer, wie Srajan unb Sftarf 9luret, bie fie üerfofgten, mäfjrenb

bie fcrjtecfjten .öerrfcfjer fie in 9tuf)e ließen. 9cur ^lleranber SeüeruS

efjrte ben SSeifen oon Dca^aretl). ütfaef) einer längeren 9M)e fanb unter

Xeciu§ (250) bie erfte größere (Xfjriftent>erfotgung ftatt; e§ würbe
gegen alle gewütet, bie bie römifcfjen ©ötter nidjt anbeteten. Dcoctj

grimmiger üerfufjr, obfcfjon (ober weil?) bie (Sfjriften bereits im (Staat

unb am £>ofe oon Einfluß waren, SMoftetian (f. oben S. 303), ber

(feit 303) bie Stircfjen nieberreißen unb bie (Süangetien Herbrennen liefj.

Itnjäfjtige (£r)riften ftarben burefj Scfjraert, Seuer, Strang unb witbe

Jiere einen £jetbentob, wäfjrenb (befonber§ in Slfrifa) biete fid) feige

öor @ötter= unb Saiferbilbern nieberwarfen unb itmen opferten. (Säuge

3>af)re nacb, Xiofietiang Rücftritt fjörte enbticb, bie Verfolgung auf.

Sein früherer ©efjiife, jetjt .fiaifer, öaleriuS unb beffen College

ßonft antin erließen 311 bas Soieranjebift, ba§> ben (Sfjriften, fofern

fie (Srgebenfjeit gegen ta§> 9teicf) bewiefen, ©taubensfreifjeit gewährte,

ba% in ben gtuei folgenben ^afjren nod) erweitert würbe, inbem jetjt

auet) ber Uebertritt §11 ifjnen ©eftattung fanb unb fie bie geraubten

£ird)engüter äurücferfjieften. Stcinius, ber babei mitgewirft, fuctjte

biefe (Sbifte wieber rücfgängig 511 machen, aber umfonft; er fiel im

leisten ber blutigen 33ürgerfriege jener wilben ßeit, unb ®onftantin war
2liieinl)errfcf)er. Tiefer fjanbclte ben (Sfjriften gegenüber au§ reiner

Staatsffugfjeit. Sin fjer^lofer Sßluhnenfcfj wie er, ber feinen älteften

Sofm (£rifpu§ unb feine jweite ©attin gaufta morben ließ, fonnte fief)

nirfjt au§ Uebe^eugung ^um Gfjriftentum fjingejogen füllen, wofjf aber

finben, baß bie äußerft äafjtreicf) geworbenen (Sfjriften if)m ein §eer

ergebener Untertfjanen bieten würben. (Sr frönte bie 9iotie, bie er

fpielte, burcl) feine Jaufe auf bem Sterbebette (337), unb feine Söfjne

ferjrten ben Stiel um, inbem fie nun bie öeiben üerfolgten. ®er
&reu5glaube war jetjt Staatöreiigion, wenn audj nidjt ofjne eine jäfje

Unterbredjung. Xer 9ceffe $onftantin§ unb 9?adjfofger feiner Söfjne,

Julian (geb. 331, reg. 360, f 363), äugfeiefj al§ Gkiedje unb Gfjrift

erlogen, üerefjrte jene unb oeradjtete biefe Ridjtung. üftidjt ofjne

tfjeatralifcfje Dceigung ben ^fjitofopfjen fpielenb, unterbrücfte er al§

föaifer bie neue Staatsfirdje , ofjne bie (Sfjriften 511 Verfölgen, unb

führte ein felbfterfunbene§ .§eibentum, eine 2lrt Sonnenfuit ein, ber

jebodj mit feinem 2obe im ^erferfriege rafdj öerfdjwanb unb ber

fonftanrinifdjen Crbnung wieber Sßtatj madjte.

2. Sie Selten.

Xa§ 3u i
nmroentreffen ber fjeibnifdjen Religionen mit bem 3uben=

unb Gfjriftentum mußte in bm religiös empfänglichen ©emütern, für
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bic nod) fein örunb borfjauben mar, eine befttmmte (^tauben»anfid)t

alä unfehlbar richtig ju bctradjten, notmenbig eine 3af)t(ofe Strenge tter-

fdjiebener 8tuffajfungen fjerborrufen , bic Ijäufig genug ouS $been ber

brei £jauptrid)ümgen, be§ Reiben*, guben* nnb (SSfjriftentumS bunt unb

pfjue S'ritif jufammengefctjt mareu.

£>a§ (Ebriftentum mar nod) fein gafjrfjunbert alt, a(§ in feinem

(Sd)ojie bereit? jene 9Xrt bermengter ?(nfd)auungen auftauchte. £)te

unter bem tarnen ber ©nofi§ befannte, bon bem Subendjriften

$erintf)o§ in (£pt)efo§ am (Snbe be§ erften Sat)r()ttnbert§ geftiftete (Seite

lehnte fid) au bie platontfdje Sßljtlofobljie unb trennte ferjarf (Seift unb

ÜUkterie al» <Si|e be§ Qjuten unb 93 Öfen, fomie ben t)öd)ften (Sott

(ber al§ (£f)riftu§ 9JJenfd) mürbe) unb ben SBeftfdjöpfer (©emiurgoS).

Sfborten ber (Snoftifer maren bie Dpfjiten, bie in ber Schlange be»

(SünbenfaltS ba§ fjöd)fte SBtffen erblichen, unb i>k 3) o f e t e n
, für bie

ber Seib ^efu blofj eine Sßorftettung gemefen. Xtm bie 9Jiitte be§

gmeiten ^al)rfjitnbert§ fdjmärmten bie Sftontaniften für bie 2öieber=

fünft ^sefu unb baZ rjimmfifetje igerufalem unb glaubten fief) bom
fjeitigen (Seifte (^araftet) ju (Slftafe unb $ropt)etie begeiftert. Sie

$)l o n a r d) i a n e r berfdjmoljen ben SSater unb ben (Solm 5U einem

einzigen Sßefen.

9?od) eigentümlicher al§ bie fid) burd) bie (Entftef)ung§gefd)id)te

be§ (SfjriftentumS bon felbft barbietenbe SSerfnüpfung beSfetben mit

Snben* nnb (Sriedjcntum erfdjien biejenige mit ber goroaftriferjen Setjre

im 3J£anidt)äi§mn§ (f. oben <S. 185), ber fid) über faft ba§> gan$e

römtfebe 3ieicb berbreitete, aber im SScften metjr unb met)r bon feinem

ortentaltfdjeu Gtjaralter berlor unb in Ratten fd)on üötfttc be§ fünften

SafjrfjunbertS burd) Saifer unb $apft unterbrüdt mürbe. 9)cit b^n

9J?anid)äern unb ©noftifern bermanbt maren bie ^riScillianiften,
eine gugleid) a§?etifd)e unb fdjmärmerifdje «Sdjnfe, beren (Stifter, ber

©panier SßriScülian, bon ben Örtljobogen nad) Srier gefdjteppt

unb bort, ungeadjtet be§ ^rotefte§ ber ebetn ®ird)enfürften 9fm=

brofiu§ bon Sftailanb unb Martin bon £our§, 385 mit fed)§ 5fn=

fjängern (jingeridjtet murbc — ber erfte $ekermorb ber d)rift(id)en

Religion

!

(So früf) fd)on macfjte fid) ber ganati§mu§ in ber jungen $ird)e

gettenb ! (Er trieb aber nod) mefjr merfroürbige grüdjte, fo namentlich

bie <Sd)rtft be§ ßaltantiu§, in ber er (313) gegen bie Urheber

ber faum beenbeten Verfolgung in glüfjenber ©pradje ben £ob ber-

tangte, unb bann eine «Seite, bie orffjobojer fein mottte, nl§ alte übrigen

Gtjriften. 2>a§ maren bie Sonatiften in üftorbafrtta — milb

fdjmarmerifdje Seute, bie fid) bon ben bon ifjnen berad)teten, meit nid)t

fo fanatifcfjen S^rtften trennten, unb aB ^aifer Sonftantin fid) gegen

fie erftiirte, in if)ren f)eftigften (Elementen, ben fog. „Gtrfumcellionen",

mit g-eucr unb Sd)mert muteten, bi§ ber öerrfdjer nad)gab unb ifjnen
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greifjeit gemährte, ma§ fie fpäter aw$) bon Julian mit gleichen ©reuein

erzwangen.

®eine bon ber rjerrfc^enben Sirene al§ feljerifdj gebranbmarfte

9tid)tung fjat aber fotd)e§ 2luffe(jen erregt, fo lange gebauert unb fo meit

©eltung erlangt, roie bie Partei ber Strianer, benannt nad) bem

^sre§bt)ter 3triu§ 51t 211eranbria in Slegtjptat, ber (SfjriftuS nid)t al§

gteidjen, fonbern nur al§ äfjnfidjen 28efen§ mit ©ort betrachtete. £)er

bärtige £iafon unb fpätere 93ifdjof Stt^anofiu§, fein §auptgegner,

behauptete ba% gteidje SSefen bon Sßater unb (Sofjn, unb bie gange

djrifttidje SSelt teilte fid) in gtuei einanber teibenfdjaftlid) berampfenbe

Parteien. ®aifer Sonftantin, obfd)on nod) §eibe, griff in ben (Streit

ein unb berfammelte 325 ba§> Sonjil bon üftifäa, roo bie SO?ef»rr)eit

bon 300 Sßifcfjöfen fid) auf ben Söunfdj be§ &aifer§ für 5ft()anafiu§

auefprad) unb ben 2(riu§ berbammte — bamit mar bie Xreieinigteit

befretiert! ßonftantin aber roedjfelte feine bisherige 5(nfid)t ; ein ^onjit

in Tt)ro§ entfette unb berbannte bm 5(tfjanafiu§ unb begnabigte ben

2triu«, unb ber Staifer berief if>n nad) ^onftantinopel, roo er aber

336 auf rätfetfjafte WA ptö^tid) ftarb. £'onftanttn§ @öl)ne ftanben auf

berfd)iebenen Seiten, unb ber ßampf bauerte fort, 3>a, bie Slrianer

fjerrfdjten jeitroeife in madjtigen 9teid)en, roie roir nod) in biefem unb

bem nädjften 33ud)e fefjen roerben, bi§ fie überall unterbrücft unb tt)re

ed)riften oernicrjtet rourben.

©oroeit bie griecrjifctje ^ilofopljie auf ct)riftlict)e 9iitf)tungen ein*

geroirft rjatte, gehörte fie ber legten Steuerung be§ antifen @eifte§,

ber neuplatonif djen ©dwle an. Sie roar ein SSerfud), bie bom

Gijriftentunt bebrofjte grtecfjifcfje Kultur burd) roieber gu erroedenbe

r)eibnifct)e ©liiubigfeit ju retten. £er bom (Xfyriftentum abgefallene

91egppter 51mmonio§ Salta§ mar it)r ©tifter, if)r bebeutenbfte»

§aupt aber fein Sanb§mann $lotino§ (205— 270), ber in 9tom

großen (Sinftufs auf £>of unb Stabt ausübte. Sein (Sbjiem beftanb

im (Streben nad) Bereinigung mit ber ©ottf)eit, bie er unenblid) unb

geftaltlo§ nannte unb burd) eine ©tufenreifje bon ßufiänben mit ber

Seetenroelt ober SSettfeele berbanb, roäfjrenb er bie föörperroelt al§

bloßen Sdjein unb böfe, aber aud) alz notroenbig betrachtete. 2)ie

Seelen r)ielt er für eroig, bor unb nad) bem Körper beftei)enb, aud)

in (£rbe, ^flangen unb Vieren maitenb, jmifd)en benen je nad)

SSerbienft eine (Seelenroanberung ftattfinbe. (£r litt an (Stftafen, glaubte

an bie ÜEtfagie unb afie§ 9Jh)ftifd)e , befjanbelte aber bie 9Jtt)tl)ologie

burdjau» milltürlid). ©ein Sd)üler $J3orpt)b,rio§ au§ £l)ro§ (f um
300) trat in mafrootter Sßeife, rticfjt berbammenb, gegen ba§> Gl)riften=

tum auf. Neffen (Sdjüler 3 a m b 1 i d) § au§ <Xf)alfi§ in ©brien (f 330)

berior fid) nod) meljr in baZ mrjftifcrje SSefen ; ii)m f»ing Saifer Julian

an. 3U biefer «Sdjule gehörte aud) eine ebie, geiftbolle Jungfrau,

§t)patia, bie in Slleranbria lehrte, aber 415, auf 2tnftiftung be§
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fanatifdjen 53ifd)of§ Shjrillog bort einem „djrifttidjen" ^übeffjaufen

in einer ®trd)e(!) gräfjlid) ermorbct mürbe. 35et djriftlidje 93ifcb,of

<3t)nefio§ bon freite, tfjr ©djüter, a&er fdjon Dar ifyr geftorben,

bereite fte fjod).

®ic legten 9?euptatonifer, $rotlo3 au§ Strien (410—485),
ber in 5ttljen lehrte, nnb SamaSfioS au§ $)ama§f (um 529), ber

bie <2d)lief?ung ber ©dmle in 5Itf;cn unter ^uftinian erleben unb bd
ben Sßerfern ßuftudjt fud)en mußte, innren bereits fo fe^r in SUhjfttf,

©fftafe unb Stfagie berfunfen, baß ifjre SRidjtung nur nod) ber Saufe

beburfte, um in ber mittetatterlidjcn ©tfjofafttf aufzugeben. S)ie antife

Kultur f)atte fid) boflftänbig aufgelebt.

3. Sie allgemeine ®irdje.

®en (Selten gegenüber bitbete fid) bie fjöfjere (Smtjeit ber fatf)o =

l i
f d) e n , b. f). allgemeinen ®ird)e au§ unb ftärtte fid) nad) unb nad)

burd) WuSftofjen ber bem (£t)riftentum fremben (Elemente, bod) nid)t,

ofjne bon ben Selten mand)e§ anzunehmen, ma§ ber Sefjre &\u fremb

gemefen mar. 2öa§ beffen nid)t luürbig fdjien, mürbe unter bem 9camen

ber £järefien (hairesis, b. I). Seljrart) jufammengefafjt unb a!§ tetje-

rtfet) erftärt — nid)t ofme SBiltfürlidjfeit unb oft nur burd) zufällige

9JM)rt)eit ber Konzilien, beren äftitgtieber bie £Hfd)öfe (Episkopoi)

mürben , urfprüngtid) 3luffef)er ber (Semeinben
,

jetjt bie Dberften ber

^riefte r (Presbyteroi, b. f). Steltefte ber ©emeinben), unter meldjen

mieber bie Reifer (Diakonoi) ftanben. 3ufammen bitbeten biefe

9x
x

angftufcn ein Spftem, ba% Kleros (eigenttid) 2o§, Srbgut) tjieß.

©ine heftige ^otemif mürbe jtuifdjen Drtfjobojen unb ^äretifern ge=

fütjrt, babei aber beiberfeit§ roenig Sfttcffidjt auf eine anftänbige Spradje

genommen.

2>ie befte «Seite ber djriftfidjen ©emeinfdjaft mar unb ift nod; bie

9?äd)ften= ober eigenttid) 93cenfd)en liebe (caritas), bie bon ben

erften ©emeinben Ijer fid) burd) alle 3eiten fortpflanzte, inbem bie

begüterten (früher fämtüd), fpäter nur nod) teilmeife) bie Firmen,

namentlich) bie Angehörigen ber äftarttjrer, reidjlid) unterftüttfen, ma§
trefflid) organifiert mürbe, aber fpäter gu Sftißbräudjen führte. 2>em

ßfjriftentum mar e§ freilid) nidjt möglid), bie ©flaberei aufzugeben,

mo5ii e§ bie ÜDfadjt nidjt fjatte; aber gemilbert r)at e§ fie fef)r in

feiner beffern 3eit.

$m römifetjen 9ieid)e mar fdjon in bordjrifttidjer 3eit bie geuer=

beftattung in Abnahme gekommen unb ftatt it)rer bie SBeerbigung in

<Sarfopf)agen immer metjr üblictj gemorben. Sdjon bie§, borjug^meife

aber ba% S3etfpiel ber ^uben, au§ benen ba§> (£n,riftentum fjerbor^

gegangen, muß bie ßfjriften bemogen Ijaben, irjre £oten au§fd)tießtid}

ber (Srbe ju übergeben. 3)ie§ gejdrjar) in befonberen grieb^öfen, $öme~
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terien, b. I). Orten be§ ©cfjlafeS. gn unb bei 9tom legten fic 51t

bicfera o\v>zdt, unter bem Scb,u|e ber ®efe£e, unb gur 3ett ber 23er=

folgungen in ber (Sigenfdjaft bon 2trmenforporationen, an ben (Stätten

ber 9tefte ifjrer ÜDcärtbrer jene unterirbifdjen ©rabftätten an, bie unter

bem 9?amen ber Satafomben befannt finb. £ort tjielten fie aud)

irjre 23erfammlungen, unb afö biefe Perboten mürben, brachten fie ge-

heime Gingänge an unb erweiterten bie ©alerien 511 förmlichen Sabt)-

rintijen, unb fo nod) an Dielen anberen Orten be§ 9teidje». 9?ad)bem

bie Verfolgungen aufgehört i)atten, mürben bie ftatafomben nad) unb

nad) aufgegeben unb fpäter fogar — bergeffen, bi§ fie in neueren

3eiten mieber entbeeft mürben*).

£ie ßatafomben 9tom§ finb bie reidjften gunborte ber altdjrift=

lidjen Sunft. Dcatürltrf) fonnte in biefen ©ängen mit 9cifd)en für bie

(Sarfopfjage bie 51rd)iteftur meniger jur ©eltung fommen al§ bie

^taftif, unb biefe mieber meniger al§ bie SOfateret. !yn gre§co mürben

an Werfen unb 23änben fpmbolifdje Xarftellungen d)riftlid)er ^been in

Qeftalt bon 9Jcenfcb,en , Sieren
,

^flan^en unb SSer^ierungen unb in

munberbar feiner 9tusfüt)rung angebracht, aber auet) rüf)renbe ©cenen

au§ ber 23ibe(, ber SeibenSgefdjicbte u. f. m. ftünftlerifcf) genommen

finb fie atlerbing» 9cacb,ai)mungen antif'er Sunft.

9cad)bem ber cf>riftlicf(e ÖMaube frei gemorben, burfte er feine

gotteSbienfttidjen Orte au§ ber (Srbe in§ greie bertegen, juerft in bie

Kapellen über ben Slatafomben, bann in bie 33afili!en, benen bie

römifdjen ^saläfte a(§ 9Jcufter bienten, fo bafj fie öon ben rjeibnifctjen

Tempeln febarf abftadjen. 3^'e recfjtedige Einlage Perbreitete fiel) über-

bau gefamte cfjrtftltcf) geroorbene 9teid). ^eben if)nen entftanben aber

aud) ftrcblidje ühmbbaue nad) bem 23orbitbe ber Spermen, juerft für

©rab= unb Stauffapetlen , bann auef) für Stirdjen. ^n (Statuen unb

©arfop fragen entmidelte fiel) eine aitdjriftticbe ^(aftif, an ben 28änben

ber Söafilifen eine ftr«±)licf;e Malerei, ber 9Jcofaifarbetten mürbig jur

Seite gingen. Xiefe Söerfe fpreetjen burdjau* nidjt für Mangel an

ftunfifinn ber Gbriften.

®ieid)e§ fann nid)t Pon ber 23 if f enf d) af t gefagt merben, bie

in altdjrtftlidjer ßeit burcbau§ in ber ütcltgion aufging. Sie mürbe

fdjon baburd) an einem 2tufblüt)en bcrbinbert, bafj fie bei ben Reiben

bereits untergegangen mar, ai§ ba§ Gtjriftentum fiegte, unb bafj ber

23unber= unb Slbergiaube, ber jene bama(§ befjerrfdjte, menn aud) meift

in anberen Jörnen, auf bie (itjriften überging.

Sie nltcfjriftlicfje 23iffenfd)aft, bie alfo lebigiid) Sfjeotogie mar,

begann itjr Seben in bem nad) bem jünger So^anne» benannten

bierten (Sbangelium, in bem bie bm jübifdjen (Meierten ^Sfjilon (oben

) ©ol tau a. a. £. ©. 497 ff.
— fyäd, Qkfdüd)tc ber bilbenben fünfte.

rrr i SRr. 1897. £=. 214 ff^veiburg i. 33r. 1897. ©. 214 ff
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©. 313) befeetenbe Qfbee be§ 2ogo§ eine djriftüdje Üteftalt erlieft.

Sehte ©ntfiefungSgett , tote auef) bie ber brei älteren (fpuoptifdjeu)

(I-pangelien ift nid)t genau ermittelt. @§ folgten iljiten jafjfreidje „apo-

frppf)ifd)e" ^efuSteöen, bie jjum Seil mit f'inbifcrjen Söunbcru angefüllt

finb. ©eit ßhtbe bc§ 2. unb Einfang be§ 3. $aljrljunbert§ treten bie

Strien bäter an bie Spitze ber crjriftücfjeu Sitreratur. Xie erfreu

bcrfelbcn, (X lernend Pon SHeranbria (um 190) unb fein ©djüler

Cr igen e§ (185— 254), franben ber ©nofi§ nicfjt ferne, befjanbelten

aber ntcljr moratifäje fragen, dagegen befämpften 3>renäu§, 23ifd)of

Pon St)ou, unb Xertulliau auS Slartfjngo (f 220) bie ©nofritev

fjeftig ; letzterer mürbe ein £>auptoerfed)ter ftarrer Drttjoboric unb geinb

ber ^Ijilofoptjte. 2lt§ rfjetorifdj Ijodjgebilbet ermie§ fid) (Ipprian,
lötfdjof Don ftartijago (y 258).

^m 4. Safjrlj. traten bie au^gejeidjnetfien ber ÄircrjenPätcr auf.

2 od) mürben bie beiben (Gregore (üon üfta^ianj unb DJpffa) unb
v-öafilio§ Don ben gmet folgeuben überftratjlr. £jier ont)mo§ auS

Talmatien (um 340—um 420) mar erft (£infieb(cr, bann ^ßriefter unb

ßeb^rer in 9iom, beffen Unfittcn unb ©djcincljrifteu er fdjarf geißelte,

obfdjon er tridjt frei Pon Gitetfeit mar; bie latetnifdje Ueberfetjung ber

Sßibel (Vulgata) ift fein 28er!. ©ein ßeitgenoffe 3lugufrtnu§, mieber

ein 3lfrifauer (354— 430), burd) feine 33efefjrung Don ®e£erei unb

mitbem Seben jur grömmigleit unb feine freimütigen „53ef'enntniffe"

bebeutenb, feit 395 33ifd)of Pon §ippo , belampfte m ebler (Sprache

bie ^jiirefien, obfdjon feine ßeljre Pon ber ©nabenmafjl felbfr 511 einer

foldjen lourbe, unb mar gerecht gegen bie fjeibnifdje Sß^ilofobfte; mit

brennenben garben fdjiibertc er in feinem „S^eicrj ©otte§" ba§> gen=

feit§ (£>imme! unb Ig'öile) unb ba§> letzte ©ericfjt. ©ein Söeleljrer,

©ifdEjof 3lmbroftu§ Pon äftaüanb (340—397), mar ein Ijeftiger

©egner ber Slrianer, bereu ilnterbrürfung int römifdjen üteidje er

beförberte, aber and) ber SSater ber cfjriftücrjen Jonlunft. 3ll§

iJidjter fdjüberte baZ ^enfeit§ ber ©prer Gpljraem. Söegeiftert

befang ber ©panier Entbeut iu§ (348—410) bie SDfarttyrer. 2>od)

gab e§ aud) crjrifrlicrje SDicrjter , in bereu ©djaffen bie Religion

giirücftrat unb autife Scben§freube fiel) geltenb madjte. 3ln ifjrer

©pi£e frefjt ber lieben^mürbige (ballier Slufoniu» au§ Q3urbigala

(53orbeaur, um 310—370), in beffen Werfen bie Dogmatil' fetneu

Patj fanb.

£>ie djrift(id)e ©efd)id)tfd)reibuug begrünbete 53ifd)of Gufebio§
pon Güfarea (um 270—340) burd) feine 2Belt= unb ®ird)engefd)id)te,

fdjrieb aber aud) eine unmürbig frieerjenbe 33iograpl)ie be§ blutigen

S'onfrantin. !§n fjöljercm Sßfafsftabe folgte ir)nt ber fdjon genannte

£> i e r n p m §. £b 31 m ntt a n u § Wt ar c e 1 1 i n u § (um 325—400),

ber ben S£actra§ fortfe&te, molrnn mir aber nur bie ©efdjidjte feiner

Bett befiüen, ein Gljrifr mar, ift frreitig. (Sntfdjieben geigte bic§ ber

$enne = omSHt)>)H, .'ponbBud) ber $itlturgcfci)itf)te. 21
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fpanifcfje $re§bt)ter Drofiu§, beffen @efcfjicfjte Pon Slbam bi§ auf

feine 3eit (410) reicht. 9tl§ lejjter ®ircfjenPater mag ber gemanbte

^rebiger ^ofyamzZ (£f)tt)f oftomo§ au§ (Sorten (t 407) gelten.

III. $ie Ijerrfdjenbc Pirdje.

1. £>a§ SBtjjanttnifc^e SReicfj.

£attc fcfjon unter £ioffetian (oben <S. 303) 9?om aufgehört, ben

SDftttefpunft be§ nacfj ifjm benannten 9Wcfje§ §u bifben, wofür aber

biefer föaifer nocfj feinen ©rfatj gefunben, fo ging bagegen ®onftantin I.

energifd) t>orraärt§, inbem er bem 9?eicrje, in bem ber römifdje (Senat

feine ©teile mefjr fjatte, eine neue £>auptftabt gab unb bamit — bie

ortentalifcrje grage fcfjuf. 2!ie Heine griecfjifcfje Kolonie $ö Kaution
am 93o§poro§ rourbe öergröftert, burcfj pracfjtbotte bauten unb in

Qkiecfjenfanb geraubte ^unftmerfe gefcfjmücft unb ®onftantinopel
genannt (328— 330). SSerfprecfjungen aller möglichen Vorteile locften

auZ allen leiten be§ fRetdf)» eine ftarfe 33ebölferung unb mit ifjr aucfj

einen jügeliofen ^öbel nacf) ber neuen SOktropote. £a§ btjjantinifcfje

9iekfj fjatte bereits begonnen ju befielen; benn ein römifcfjeS mar e§

nicfjt mefjr. $>n feinem boflen Umfange mar biefeS fpäter nur nocfj

jur $lu§nafjtne bereinigt, fonft immer gerteitt, unb juletjt mürbe ber

Cften ber Apauptteit unb blieb fogar allein nocfj übrig. ®a§ IReidf)

fjatte fjart §u fämpfen gegen bie an unb in feine ©renjen bringenben

Germanen unb Hunnen, beren SBanberungen unb Scfjicffate in unfer

näcfjfteS 33ucfj gefjören. 51ber im SSeften mie im Cften [tauben bereits

©ermanen an ber Spitze ber 9?eicfj§bermattung, mie ein Stilicfjo, unb

ber ^eere be§ 3Reicf)e§, ein Sßotfjericfj, Slrbogaft, SWerobaubeS, bk oft

genug bie ©efcfjicfe ber SSelt entfcfjieben.

%üv immer 5erfiel nacfj bem £obe be£ tücfjtigen (Spaniers £fjeo =

bofioS I. (395) ba§ frühere römifcfje SRetcf) in jmei 3tocfje feiner

unfäfjigen Söfjne, in ba% öftlicfje (bpjantinifcfje) unter SlrfabioS unb baZ

nur nocfj jum Sterben beftimmte meftlicfje unter |jonoriu§, mit bem

Süje in 9)cailanb. ®ie ©renje hilbek ba§> tonifcfje Sfteer unb eine

Pon beffen nörblicfjem (£nbe bei Sfobra (Sfutari) auSgefjenbe, bis gur

£onau laufenbe gerabe Sinie. Xamit mar für alte bisherige $eit

(Suropa in üö?orgen= unb Sibenblanb geteilt, bie burcfjauS berfcfjiebene

gntmicfelungen burcfjmadjten unb 33ebürfniffe fjatten. 2)aS öftlicfje Oteicfj

bücfte nacfj Elften jurücf, baS meftlicfje unb mefjr nocfj feine 9?acfjfoujer

nacfj bem Sttfantifcfjen Ccean borauS. £)ort fcfjlief bie mittellänbifcfje

Kultur ein, um nur auf furje Qext burcfj einen morgenfänbifcfjen $or=

ftoB (ben ^§iam) aufgerüttelt ju merben. |jier begann bie abenb*

iänbifdje Kultur ifjr Seben burcfj bie frifcfje Sraft ber ©ermanen.
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.£elta§, bn§ früfjcr bem Often £ebeu berttefjen, mar tot; £t)eobofio§

[jntte nocf) bie olt)mpifd)eu Spiele berboten
; jefct, unter bem fdjmadj=

finnigen jungen WctabioS tonnte SHartd) bort bermüften, ma§ über-

haupt nod) ftanb. $n biefer ©djmädje bertjarrten bic ©pjnnttner bi§

auf ^uftinian I. 3ttS aber ba§ meftlidje ^cid) (476) ertofd), Ratten

fie bod) fo biet ginbigfeit, biefeS (SreigniS als einen 3(bfatt bon ifjrem
9Jetd]e 511 betrachten unb auf bte £>of)eit über ba§ ganje ehemalige

9teid) ?(nfprud) ju ergeben. 2)te ®ip(omatic ift gcmiffermafjen ein

(S'rbteü ber !öt)3antiner gemorben
; fie maren barin bie £ef)rmeifter

©uropaS; nur fd)abe, bafj fie ifjnen nidtjt biet genügt r)at. ®aifer

3enon fanbte 488 ben Dftgoten Stjeoberid) bem Ufurpator Obo=
bafar auf ben §at§, in ber Hoffnung, burd) ifjn Italien ju geminnen;

er f)at nur ben fdjmadtjern burctj einen ftärfem 9cebenbut)(er erfetjt

unb bannt 5ugteid) bie bon ben ©oten bisher bemadjte £)onau ben

©tarnen unb ben bamatS nod) ftnnifdjen 33utgaren preisgegeben*), jmet

58ütfcrftammeu , bor benen baS SBtjjantinerreid) niemals Smutje befam

bis 511 feinem Untergange ! gm ^(ngefidjte biefer ©efaljren mar eS ber

$'aifer ^ufttnian (527— 565), ber bem 9tetd)e nid)t nur geftigfeit

berliet), fonbern ifjm fogar, trtenn and) nur fet)r borübergetjenb, Italien

unb 3tfrifa ^nrücfgetuann, ja in (Spanien guf? fafjte.

S)aS S3p3antinifd)e Steter) bitbete ein ebenfo bunteS 33ötfergemifd)

mie baS gemefene römifdje, aber mit bem üftadjteite, bafj ein tjerrfetjen-

beS SSolf, roie bie Konter maren, nun fetjtte. liefen fanget muffte

eine ftramme ©taatSorbnung erfetjen, unb biefe fdjitf ^uftinian. Grft

in feinen testen Betten, nadjbem baS Speiet) atteS berloren, maS nid)t

bon ntter§ Ijer griectjifd) mar, erhielt eS einen tjeffeniftifdjen (Ttjarafter,

ber fict) im 9?eugried)entum ermatten t)at. ®ie Stjjantiner nannten

fid), obfetjon fie 9tom nidtjt metjr ober nur nod) jum ©chein befaften,

mit ©tolj Ütomäer; in 2öafrri)ett maren eS aufjerfjalb ©riectjenlanbS

©tarnen, ^Bulgaren, Armenier, ^erfer, 5tramäer, Slraber, 5tegt)pter,

Sibtjer u. f. m., bie ber SJefpotiSmuS ber ®aifer nod) bunter unter-

einanber marf, um überaft bie jubertäffigften Unterttjanen jur 93e=

maetjung ber unsubertäfftgen berteitt §u fetjen. §errfd)enbe ©pradtje

beS 9tetcf)§ mürbe, mie fdjon bortjer in ber Sirdje, feit ©nbe beS

6. 3saf)r()unbertS bie griedjifdtje.

3)ie Regierung beS 9?eictjeS mar ftreng centratifiert. Sin §aupt=

mittet 51t biefem $iete bitbete bie günftige Sage unb bebeutenbe ©röfje,

bie geftigteit unb *J3radtjt ber |jauptftabt, mit ber fid) feine anbere

©tabt beS 9teictjeS bergtetdjen tonnte, namenttid) feitbem im 7. Sa^r-

fjunbert ber $j§tam bem 9ftetct)e 3tntiod)ia, S^amaSf, gerufatem unb

Stteyanbria meggenommen fjatte, feit metdjer Qtit in ^ß^anj ebenfo=

fer)r baZ gefamte 9teid) bertreten mar, mie in ^ariS ba§ neuere grant=

*) §ev^berg, ©efcfjidjte ber 33l)3antiner u. f.
\v. Berlin 1883, @. 9 ff.

21*
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reicf). Xie ÜO?ad)t ber Slaifer loor bem Diamen nad) uuumfdjräuft.

3u SBirötdjfeit ober ijarte bie Söebölferung ber .öauptftabt unb Ratten

bic oberften Gruppenführer, bei fdjmädjeren SÜconardjcn and) bte (jöfjeren

^jof= unb Staatsbeamten , einen großen Ginflufc auf bie Regierung.

Xie geheiligte ^3erjon be§ ?üitofrator» umgab ein unburdjbringfidje»

G>ef)cge Don -ööftingen mit blenbenben Titeln unb glänjenben (Semän-

bem unb ein fteife§ ©eremoniett. lieber bie Gljronfotge mar nid)t§

förmiicrj feftgefejjr. gn normalen ^,dkn mar fie erblicfj, menn ein

(rrbe uorfjanben mar: fünft mürbe fie burd) ben SBiffen efjrgei3tger

Staiferiunen ober einftufireidjer £öpfe eingebrodjen ober neu geregelt,

fo bafj oft rafd) oerfdjiebene Xijnaftieu unb einzelne Ufurpatoren, nicrjt

feiten burd) $)?orb unb anbere ©reuet, einanber oerbräugten. 5(udj

S31enbung unb anbere ©ematttfjaten, Stufftänbe unb Sßürgerfriege finb

babei neben ber fpricfjmörtlidj gemorbenen bt^antinifdjen Jalfdjljeit unb

Xreulofigfeit mieberfjolt Porgefommen unb mürben burd) bie Ktjrifttid^

feit unb fiirdjlidjfcit be* 9}cicfje§ nicfjt r>eri)inbert. Großem mar bie

anatolifdje ftirdje eine* ber SOtittel, baZ Dreier) 511 befeftigen. Güüt

,$roeite§ bilbete bie 23ureauEratic, bie mit üjrer bortrefflidjen ©lieberung,

Schulung unb ^trbeitefraft ba* 53orbilb ber neuen curopöifdjen ge=

morben ift, ein britte* bie tüdjtige ginanyuirtidjaft , bie, meil fpar*

famer ate im römifdjen 9ieid)c, feinen Staat§banfrott 51t uer^etcfjnen

Ijatte, ein üierte§ enblidj bie in ber frühem 3 e^ ausge^eidjuet orga=

nifierte unb bie^iplinierte 2lrm.ee , bie aui- aufgehobenen braudjbaren

ftriegern unb aus angemorbenen Solbnern meift frember Golfer be=

ftanb , unter Juftinian 150 000 äftnnn ^cifjlte unb 3tefbf)erren mie

Söelifar unb 9carfe§ an ber Spitze fjatte. ftaifer Seon III. im 8. *i$äfyfr

fjuubert teilte fomoljl ba? «Speer als ba§ Üteidj, ftatt ber früheren ^|3ro=

innren, in „X fjenia t a" , beren jebe§ fomoljl ein Qkbiet, al§ eine

Legion umfaßte unb unter einem Strategen ftanb. ©ermanen biibeten

uorjugeroeife bie Seibgarbe ber $aifer. ®o§u fam eine befonber§ tton

©riedjen bemannte flotte oon Xromonen (leitfjten SriegSfdjiffen).

Soidjer feften (Sinridjtungeu beburfte ba$ 33t)3antinerreidj in ber

£§at. £>atte e§ ja Dom römifdjen 9xeid)e bie unfelige £jinterlaffen=

fdjaft ber enblofen Vuiege mit ben perfifdjen Saffauibcn über=

noinmen, bie 00m fiaufafo* bie 511m Libanon muteten unb ba§ Xigri^

unb (Supfjratgebtet
,

5eitroeife fogar föleinafien üertieerten. SufthtianS

großer 3 e^9eu offe dljoeru Dcufcfjirman madjte ben Cftrömern

befonbere tjcifj. SDfrifjten fie ja 31t gteidjer 3e i* in Europa auf ber

ganzen Xonaulinie unb bis nad) Xatmatien bie 31maren, Bulgaren unb

Siamen abmelden! ®a\vd neue SBerljöftmffe nber braute ba§> 7. ^afa
ljuubert. Xie rafd) gefunfenen Saffanibcu erlagen 633—637 bem
milben Slnfturme ber 31nljänger iUcofjammeb§, unb Slj^anj erfjielt in

ben fiegreidjen Arabern ober Sarajenen neue furdjtbare geiube,

burd) bie ba$ 9teidj nidjt meniger a(§ ganj Serien unb 31egt)pteu
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berfor; rafd) folgte audtj to§ ü&rige SKfrila nad); ja bie 93etuinen

crfdjienen in ®leinafien, unb bev (£t)alif Sftoaibijalj tadjte tfonftantinopel

51t erobern, btö bie Araber 672 51t Öanb unb ©ee angriffen. SXber

ba§ „gricd)ifd)e geuer" bertrieb fie mit großen 23er(uften, nnb 718
abermals, dagegen überfdjmemmte eine f I n tu t f et) e 33olt'erffut , bie

aud) bie Bulgaren mit fid) rifj, ben Sorben unb bait aud) ben

©üben ber 33alfani)afbinfel, unb \>a§ 33utgarifd)e 9ieid) begann bort

fein für Sötjjanj berterblidjeS 'Dafein, ba§> fid) bi§ bor bie £()ore ber

£>auptftatt furdjtbar nt ad) te, bi§ ®aifer SßafttioS II. biefe§ gefäfjr-

lid)e SSolf — mit fd)änbiid)en ©raufamfeiten — (1014) unterwarf,

uact) meldjer ^Ijat Söijjan^ 51t neuer fflad)t emporftieg, obfetjon e§ nur
nod) giuet |ja(binfeln, ben Söaffan unb ftteinafieu, unb bie gmifrfjen

itjnen Hegenben unfein 6efaf$.

5lüe tiefe entfetjtidjen Kriege aber fjinterten ta§ Sßolf Don

Stonfianttnobel nid)t, einerfeitS feinen bogmatifdjen £iebf)abereien, auf

bie mir gurücffommen merben, unb anterfeitg bem aufregeuben treiben

ber „53taueu" unb ber „©rünen" (f. oben ©.306) im ^jippotront
ber Apauptftabt, ba§ unter Iguftinian (532) jutn ©d)(ad)tfelte mürbe,

ta§ tebenbigfte ^ntereffe 511 mibmen — ma§ aud) in ben übrigen

größeren ©tobten be§ Sfteidjeg 9Jad)afjmung fanb. Stber nicfjt nur tiefen

unnü^en Söefdjäfiigungen lebten bie üßrjjantiner. (Sie maren aud) ein

§anbel§botf , bertrieben ifjre Söaren unb führten frembe Stoffe ein

fomotjl auf bem ©djtoarjen unb ÜDfttte'tmeer , auf bem fie it)ren 3eit=

gen offen meit boran maren, mic auf bem (Seemege nad) Snbten, unb
burd) fie mürbe bie © e i b e n 5 u d) t au§ bem fernen £fina nad) S93eft=

afien unb ©uropa berpffanjt *). ©riedjen unb ©l)rer befjerrfdjten ben

bl)$antinifd)en Raubet, ber natürlid) burd) bie Eroberungen be§ $§lam
ftarf'e ©mbufien erlitt.

2. 2)ie ®ird)enftreitigf eiten.

9?ad) bem Sobe Julians be§ „2lpoftnten" gab fein 9?ad)fofger

S ob tan ber ®irdje alle» tr)r (Sntjogene gurücE unb erflärte für

(£t)riften unb Reiben gleid)ermeife Religionsfreiheit. 93on biefer Rumänen
^olitit fiel ber uniluge junge ft'aifer ©ratian (376) ab, inbem er

auf ben 9tat be§ ebeln, aber in ©taubenSfadjen unbulbfamen 31 nt =

brofiu§, ben „^äretiferu", b. 1). ben 3(nl)ängern ber 3Wmbert)ett

bon üftifäa, alle ßufammentünfte berbot, iljnen it)re $ird)en entriß, tiefe

ben „9?ed)tgtäubigen" übergab unb bie 3utoföerl)attbelnben wit ben

t)ärteften ©trafen bebro()te. ©egen tie SDonatiften, teren ©tärfe man
fürdjtete, murte aber milber berfab,ren ai§ gegen tie Slrtaner, tie

unnad)fid)tig unterbrächt murten. SDiefe lyntoteranj fe&te £t)eobofioä

*) $ev&6erg a. a. 0. @. 92 ff.
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fort, unb fein S&ille würbe auf brutale SSetfe burctjgefe^t, obfdjon bie

5(rianer im Cftreidje bie 9ftef)rl)eit blatten. Ter 51riani§mu§ fdjwanb

in ber äJfttte be§ 5. gafjrljimbertS, foweit einft 9tom geboten fjatte —
aber nur, um unter ben ©ermatten roieber §u elfteren, wie mir fehlen

werben. (Sine fleine üftemefiS traf freilid) Tljeobofios, ber wegen eines

$oif3aufftanbe§ in Stfjeff alonife gegen bie gotifdje Söefa^ung bort

(390) im (Sirfu§ 7000 äRenfrfjen niebermetietn ließ, bafür aber Hör

2(mbrofiu§ bittere sSufje tfjun mußte.

^m Sötjjantuüfdjen 9?eidje unb befoubere in beffen £jattptftabt

bitbeten, wie bereits angebeutet, bogmatifcfje (Streitigfeiten neben ben

SSettrennen eine .öauptletbeufdjaft ber Q3et>ölferung. 31n ber Spitze

ber ßirdje ftanb bort ntcfjt bie Öeifttid)feit
, fonbern ber &uifer, bem

ficfj biefe fügen mußte (Gäfareopapiiomus). ©ein ®efd)öpf war ber

$J3atriard) Don .ßonftantinopet, metcbe SSürbe 586 gefcfjaffen würbe, unb
jwar im ©egenfa^e ju bem bom Dften fjer mit Giferfucfjt angefeljenen

QMfdjof bon 9tom ober bem ^apfte.

Trofj ber Unterbrücfung ber ^rianer traten neue Seften auf, fo

bie 9? eftorianer (feit 428), bie gwifdjen ber göttlichen unb mettfcf)=

tidjen Diotur in (Xf)riftu§ fdjarf ju unterfdjetben fudjten, unb bie

Ale on op f) t) f
i ten (aud) ^afobiten genannt), bie nur eine, unb gwar

bie gött(td)e s)laiux anerfannten. S3ergeben§ berfudjte ba§ ^on^il in

Gfjalfebon (451) ju bermitteln ; bie Spaltung naf)tn 51t. Sie fjatte

bereits jwei £>at)rl)ttnberte gebanert, al§ bte 2(raber bem Dteidje bie

monopfjttfitiicben Patriarchate bon 2tntiod)ia, ^erufalem unb Stleyanbria

ioegnaf)tnen, ma§ buref) jene unfruchtbaren Streitigfeiten ungemein

erleichtert war. Tue 9Dfonopf)t)fiten gogen bie .Sperrfdjaft bes &lam
berjenigen ber brjjantinifctjen Crtfjobojie bor! (5§ war 5U fpeit, a(§

nun eine Einigung gelang, inbem 681 ba$ ^on^il bon ®onftantinopet

bie Sefjre üon jtoei 23iIfen§äuBerungen unb Tillen in ber ^erfon

Gfjrifti als ortipbor erklärte. ©0 waltete nun einige 3ett Dtulje, 6i§

im 8. 3af)rb,iutbert ein neuer firdjlidjer ftampf entbrannte.

föaifer Seoti III. (feit 717), ber Sfautier genannt, ber Sieger

über bm ^weiten arabifcf)en Eingriff (f. oben <S. 325), ber auf mehreren

(Gebieten als 23erbefferer ber 3uftün fr e ^ e» 9?eicb,eä auftrat, wagte fiel)

eublid) auef) an bte ftirdje. Ter atterbingg göl^enbienerifcf) übertriebene

Reliquien = nnb Söilberbienft erfdjien biefem perföntid) frommen
„ftulturfämpfer" als abergläubifd) unb i)eibnifd), unb biefe Slnfidjt

teilten mefjrere 25ifd)öfe unb alle fjöfjcr gebiibeten Seute mit ifjm. 2>m

3a^re 726 erlief er mit bem Senate ber ^auptftabt ein Tefrct, baZ

bie Anbetung ber Silber berbot, bie inbeffen nicfjt entfernt, fonbern

nur fjöljer gelängt würben. Slber ein grofjer Seil bes 9?eid)e§, bie

öriedjen boran, unterftüfjt bon 9tom, lehnte fid) gegen ben Saifer auf.

Tiefer warf ben Slufftanb nieber unb berorbnete nun (728) bk ßnt=

fernung ber Silber aus ben &ircfjen unb bie Uebermalung ber gre»fo=
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gemälbe. Söilber Stampf brad) nu§ 5mifd)en ben Sfonoftaften (Vitber-

ftürmcrn) itnb Sfonobutcn (Vilberbcrefjrern), 511 bcnen überall befonbcr§

bie grauen uub äftondje jagten. 3>u itjretn (Sifer muteten jene ntdjt

nur gegen bte Silber, fonbern aud) gegen bic Sttutft, nicljt nur gegen

bie fötofter, fonbern auefj gegen beren Sßiffenfdjaft. £)ie (Spannung

jttnfdjjen 3tom unb Sölj^aitg mttd)§ jjut geiubfdjaft an. ^apft (Tregor IL

erlief? ben SBann gegen bte Vitberftürmer, worauf Scott bamit ant=

tuortete, bafj er ba% bb^nntinifdje Unteritalien unb ©teilten, fomie ben

heften ber Valfanfjatbinfef , ber big baljin unter 3x
xom [taub, bom

^sapfttum lo§rif? unb unter ben $atriardjen bon ^onftantiitopel ftellte.

©ein gteidjgcfinnter unb al§ Regent gleid) tüdjttger, aber aud) ebenfo

cinfeitiger Sofjn unb üftadjfotger (feit 741) ® onftan tin V., bon ben

©egnern „®oprotü)mo§" (etma: Sdjmutjerid)) gefdjttnpft, berfuljr nodj

berber al§ ber Vater unb begünftigte überbie» bie allen aufjerlidjen

©otte§bienft bermerfenbe unb nur moratifd) mirtenbc gnoftifdje «Seite

ber ^ault cianer. 310er bie für feinen Gnfel regierenbe, gebitbete,

jebod) l)errfüd)tige 9(tfjenerin $rene trat auf bie Seite ber £>fono=

bulen unb bemirfte, bafj 787 ein ®on§ü in dlitäa, in bem bie bon

ben ifonot'laftifdjen ßaifern Verfolgten bie Hauptrolle fpielten, bie

üöüber uub bereu Verehrung Ijerfteltte unb iljre ©egner berbatttmte.

2)afj e§ ber ®aiferin babet nidjt um bie Religion 311 tt)itn mar, bemie§

fie, inbem fie ifjren bereit» 5111- üiegierung gelangten, freilidj mißratenen

«Sofjn ßonftantin VI. (797) bienben lief}! 3(bcr unter Seon V., bem
Strmenier, ber ben Däebergang be§ 9teid)e§ befiagen mußte, lebte ber

Vitberfturm mieber auf, ben ba$ £>eer unb mandje Vifdjofe ftürutifd)

berlangten. 2t(ie§ mieberljolte ficr), (Semalt, SBiberftaub unb 9(ufrut)r,

bi§ 5um ®aifermorb. ßmblid) erneuerte bie ®aiferin £l)eobora ba§

SBerf Irenen» unb ftellte 842 ben Vitbcrbienft für immer fjer; bie

^ßaulicianer aber mürben unterbrüdt ober bertrieben. (Sfjrenboller für

bte ortentatifdje ®trd)e mar {ebenfalls bie Verehrung ber Bulgaren

burd) bie Stamenapoftet 20iett)obto§ unb ®t)rUlo§, bie Ueber=

fetjer ber Vibel. 3)em legieren ift meiter ba$ flamifdje SUpfjabet §u

berbanfen.

2)em Vilberftreite folgte ber böflige Vritcf) §mifd)en ben ®irdjen

bon 9tom unb Vb^anj. Sßapft 9?i!olau§ (feit 858), in bem Streite

jmifdjen bem megen feiner g-reimütigfeit entfetten ^atriardjen ^Qna*
tio§ unb bem bom §ofe mittfüriiefj 5U biefer SSürbe berufenen

(gelehrten, aber djarafterlofen) 5ß § 1 i § $um <Sd)ieb§rid)ter aufgerufen,

anerfannte ben erfteren. $f)otio§ aber blieb, bom £>ofe gcftüjjt,

^atriard) unb begann ben 9kd)efantpf gegen dlom, ba§ er in ber

gragc ber SluSfenbttng be§ ^eiligen ©eifte§ bom Vater unb Sollte

(mie diom) ober bloß bom Vater (mie Vr^an^ mottle) ber ®e£em
befdjulbigte. Gine bon iljttt berufene Sijnobe fprad) 867 ben 53ann

gegen btn ^sapft att§. Dbfdjon ^aifer Vafilio§ I. ber 9ftafeboner
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ben $f)otio§ entfernte unb $gnatio§ lieber einfejjte, verlangte ^ßapft

£abrian II. förmliche Stbfejjung be§ $t)otio§. Unb 33t)3an5 gab nad),

nicf)t ober gegenüber ben Slnfprüdjen 9tom§ auf bie Bulgaren, bie bie

griectjt[crjen ^Sopen bertrieben tjatten. 3l&er ®lero§ unb SSol! üon

5Bi)5an§ öerabfdjeuten jene§ Sttadjgeben unb waubten ftcf» bem 5ß|ottO§

5U, ben ber S'aifer, afö SgnatioS ftarb, wieber einfette. 9iom

f)ob nun bte £ircf)engemeinfd)aft mit bem SSerfjafjten auf unb bannte

Üjn. Seitbem finb bie abenb= unb morgenlanbifcfje ®ird)e getrennt unb

tjaben beibe an ifjren 9(uffaffungen be§ fjeiligen ©eifteS feftgetjatten.

Torem änberte e§ rtict)t§ , bafj be§ SöafttioS ©otjn Seon VI., ob

nun bem ^rieben 3U lieb, über weil er mit 5ßljotio3 gerfaUen mar,

biefen in ein filoftcr fcijidte, wo er 891 ftarb. tiefer ®aifer, ber ben

©efpoti§mu§ im Dieirfje auf bie ©pi£e trieb, fjatte in ber Sfjat an

SBieberöerbinbung mit 9?om gebad)t; aber mit feinem £obe erfofdj

biefe ber aSeüöttertmg be§ OftenS burdjauS toerjjajjte Senbeng für immer.

S)ie cfjrifttidje Kultur be§ SKorgenlnnbeS berfnödjerte bagegen met)r

unb mefjr, wäf)renb fie im Slbenbtanbe baZ bemegtefte Seben entfaltete.

3. ® i e 6 t) ,5
a 11 1 i n i f cf) e $ u n ft u n b So i f f

e n f d) a f t.

SBie ba$ aStföantintfdje 9?eidj gewiffermafjen eine Erneuerung ber

roeftlidjen £>ätfte be§ 9teid}e§ 9(teranber§ be§ ©roften mar, fo wieber*

fjolte fid) and) in ifjm, ma§ fid) in jenem Ponogen Ijatte , eine $er=

binbung be§ bieSmal nod) tiefer entarteten unb gefunfenen ©rieben-

tum§ mit morgenfänbifd)er Kultur, nur bafc fe£t nod) bciZ (Sfjviftentum

al§ britter gaftor ^ingutrat. Slu§ biefem gufammentreffen Pcrfdjiebener

$been entwicfelte fid) ein neuer Stunftftil, ber bi)5antinifd)e. %n ber

SBaufunft bewirrte ber SDcangel an SBautjolg ben SSerjic^t auf bie

^orijontale Söalfenbebadjung ber 33afilifen unb bie Einführung be§

©ewotbebaue», unb jwar öoraugSweife be§ GentratbaueS mit einer

Suppe! über auf Pfeilern rutjenben SBogen, ober einer mit fiuppelu

gewölbten £)atle*). Suerft trat bie Btföantmifdje 21rd)iteftur in ber

Cftfaifer ttalifdjer Sßrobinj, bem ©jardjat SRabenna, auf, am reinften

in ber ad)tedigen Sircfje «San SSitale. 3>n Sonftanttnopet bitbete bie

weltberühmte <Sopf)ienfird)e, Pon Suftinian (537) prad)tüoli er*

neuert, ben Srtumpt) biefer SBaufunft: eine SSermittelung jmifd)en

Söafilifa unb Eentralbau. ®er Saifer errichtete nod) 24 weitere föirdjen

in ber ipauptftabt; au§ feiner ßeit ftammen bie gleichnamige Sird)e

unb weitere in £t)effatonife. Ter 93itberftreit unterbrad) bie 33nutuft,

bie aber im 8. Sarjrrjunbert neu erwadjte. Tie Sßlaftif war aud) nad)

2Biebert)erfteliung ber Silber au§ ben ftirerjen öerbanut, betätigte fid) aber

in weltlichen ©tatuen, aud) 9kiterftanbbilbem, unb in ©arfopbagen, wenn

*) göf) a. a. O. S. 239 ff.
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aud) fdjmad) — Beffer in Kenteren ®unftmcrfen , mie CSIfeuOeinptatteit

unb $>iptt)d)en (Xoppetbcffen ;,u Scott^Dücfjevn), autf) au§> ®olb unb

©über. 55ie Malerei umfaßte bortrefflt^e ättofatfen, toenn aud) nicf)t

ü()nc Sdjmüdjen, an beit (S^orlnänben ber ftirdjen, nad)bem aber btefe

in Verfall geraten, an SBanb-, £afet= unb Vudjmalereien (Miniaturen).

®ie menfdjlidjeu giguren ber b^antinifdjen UDMerei finb fomof)t feufd),

a(§ prarfjtboU unb fa(tenreid) gefleibet, aber ungemein fteif, ungeteilt,

büitu unb bentütig , unb Ijeben fid) bon gotbenem .öintergrunbe ab.

2)ic ®ünftfcr ronren eben faft burdjmeg Sftöndje.

5)ie blßantinifcrje 3Md)t fünft tieftet)! au§ mißlungenen dlady

afjiuungen ber ftaffifdjen ®id)tungen ©riedjentaub». $>a§ befte (£po§

ift nod) ba§ über bie Saaten be§ 2>toni)fo§ Don bem am (£nbe be§

4. 3al)rl)itnbert§ lebenben 3(egt)ptol)etlenen 9?onno§, ber fid) aber,

S^rift geworben, 311 einer ^ßaraptjrafe be§ (£bangettum§ ^of)anni§

manbte. ^m 5. !yal)rt)unbert magte e§ Ouin tu§ au§ (Smprna, bie

SliaS in matten SSerfen fortjufejjen. ^m 12. lyafjrtjunbert fdjrieb

!gof)anne§ 3T§ e ^ e § „®efd)id)ten 8tton§" unb „ßtiiliaben" in bereits

entarteter Spradje.

SBeit fjöfjer ftetjt bie ® ef d)id)tf djreibung ber Vtjjantiner

;

fie ift fefjr umfaugreid) unb (jikfjft roat)rt)eittiebenb
,

jeugt aber Pou

mäßiger Begabung. S)er SDiöndEj ®eorgto§ «SpnfelloS im 8. Safjrfj,

fdjrieb eine SSeltdjronif bon 91bam bi§ auf SDioffettan, bie ber 9tbt

£t)eoptjane§, ein berfolgter Jyfonobule, bis 813 fortfetjte; ber

5ßatrtardj 9Jifepf)oro§ Perfaßte eine 9?eid)§gefd)id)te be§ 7. unb 8. Satr^

bunbertS. Sine £eud)te ber bpjantinifdjen 2Biffenfd)aft mar ber un§

bereits befannte SßljotioS; er pflegte ©ramntaitf unb ^fjitologie,

jonrie fird)'(id)c @cr)rtftfteHerei unb bereitete bie nadjfofgenbe s$eriobe

Ittterartfdjer Sfjätigfett bor.

®aifer®onftantinVII. ^orp()t)rogenneto§ (ber im Sßurpur ©eborene,

913—959) begünftigte bie Söiffenfdjaften eifrigft, fomo'fjt ba§> ©tubium

ber alten ßitteratur, al§ bie Pflege ber neuen, tiefer S'aifer mar
aud) felbft al§ ©cfjrtfifteller ttjätig unb überließ bie Regierung anberen

Rauben. ®od) beftanben feine Söerfe nur in (Sammtungen unb

3ufammenftc(lungen au§ alten SBtffenfdjaften , müfjrenb fid) ein ®rei§

bon ©eteljrten feiner Umgebung fomot)t mit beriet arbeiten, at§ mit

weiteren gortfetmngen ber 9?eid)Sgefd)itf)tc befdjiiftigte, bie aud) in ber

fpäteren ßeit eine ganje Vibtiotfjcf fleißiger t)iftorifcrjer SSerfe in§ Seben

rief, ©runblegenb für nod) fpätere miffcnfd)aftlid)e Stjätigfett mar bie

(Stiftung ber großartigen ®(oftermett auf bem Vorgebirge ?ltf)o§

feit 963.

diu unfterblid)e§ Verbienft um bie 9ved)t§miff euf djaf t er-

marben fid) ®aifer $uftinian unb fein -äKtnifter £rißontan burd)

bie ©ammlung ber ©mnbfäjje be§ romifdjen 9ied)t§ (Corpus juris

civilis, nod) tateinifd), fpäter aber aud) mef)rfad) griecfjtfcr) bearbeitet
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unb berbotiftänbigt, fo burd) bie ©flöge bon be§ 23itberftürmer§

Seon III. SWmiftcr 9ctfeta§, burd) bie Söafitifa unter 23afitio§ I.

884 u. a.).

©eit bem 11. gafjrtmnbert mar bie Di^antintfcfje Sitteratnr im

Verfalle begriffen.

4. $) t e brj§antiniid)e ^ulturfolonie

Dtufelanb.

SDa* bi;§antinifcfje Sirdjentum unb bamtt fonrnt)! ba§ ©t)ftem ber

©taatSfirdje, al» bie mit tfjm berbunbene Kultur geroann in ber Qtit,

ba ba§ btjjantinifdje 9teidj notfj eine äftadjt barftetlte, eine Slb-jtneigung

in bem bamats fdjon größten, menn auef) fpäter borübergetjenb ber*

fletnerten ßanbe ®uroba§, in bem ben £jauptteil ber farmatifdjen £ief=

ebene umfaffenben ruffifcfjen ^eid)e. ipter, mo in ber ßeit f)ette=

nifdjer ftutturblüte bie ©fntfjen Rauften , rcofjnten bereits bie bem

arifdjen SSötferftamme angefjörenben ©tarnen, freitiefj ftreefenmeife bon

finnifdjen Vettern burdjfeijt unb begrenzt, im Söeften bon ©ermatten,

eine SBötferberteitung , bie burd) SSanberungen merjrfacr) abgeänbert

mürbe, üftamenttid) breiteten fict) bie ©(aiuen bom 5. ^afjrfjunbert bor

bi§ jum 7. nad) (£fjr. auf allen Seiten metter au§ , feit ÜDiitte be§

6. ^afjrfjunbertS fogar bi§ in ben ©üben bon ©riedjentattb, roäijrenb

tfjnen bie türfifdjen Stmaren unb Bulgaren nadjbrängten. SDie ©tarnen,

mit benen mir e§ t)ier 5U tfjttn tjaben, bie Sßorettern ber ütuffen,
roofjnten int 9. ^afjrfjunbert in ber ©egenb ^mifdjen üftomgorob unb

®iera unb bom 28atbat=9tüden bi§ gu ben ®arpati)en. ^tjre Kultur

beruhte auf ber SJorfgemeinbe , ber alter ©runb unb 33oben gehörte

unb bon tt)r unter bie Familien berteitt mürbe. (£§ gab aber aud)

^ribatgrunbbefitjer unb etma gmanjig ©tobte, menn aud) erft fjötgertte.

Tie .öerrfdjaft führten mehrere ffeine dürften. (Sine friegerifdje Drb=

ltung gab e§ nid)t; bagegen mürbe auf ber ©trotte bom finnifdjen

äReerbufeit nad) bem ©djroargen üWeerc lebhafter §anbel getrieben*).

2)ie Religion biefer öftttdjen ©tarnen fannte meber ^ßriefter, nod)

Söilber ober beftimmte SBorftelümgen bon ©Ottern
; fie berefjrten aber

einen oberften Sicfjtgott unb beffen Sinber: ©onne unb geuer unb

glaubten an SSaffer* unb SSatbbämonen. Xte öeidjen mürben meift

berbrannt, mit bem §errn aud) ©tfaben unb |jau§tiere, SBaffen unb

©eräte, unb man marf über ber Stfrfje einen Jpügel auf. Nad) einem

arabifd)en 53ertd)te mürbe oft ein £oter in unb mit einem gfttfjfdjiffe

unb mit ifjm ein Söeib, baZ man geopfert, berbrannt. Gc§ famen aber

aud) Sßeerbtgungen bor. üteidj mar baZ 33olf an Siebern unb $auber=

*) Sdjtemann, £l}., Shtfelanb, Sßolen unb Stolanb. Berlin 1886.

>., <S. 25 ff.
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fprüdjeu. G3 iiedte SOtufif, toar bottftänbig beffeibct unb retdj mit

Sdjmucf berfetjen.

Unter ifjreu 9tad)barn mar ben 9tuffcn am gefä^rltdjften bau an

ba$ Sdjmarjc 3Weet unb ben ftafmfee grengenbe 9teid) ber turfifdtjett

(Sljafaren, bie im 8. $>a()r()unbert bie jübiidje 9teligion angenommen

Ijatten nnb fjebrötfdje 9?amcn führten ; ein (Xtjafan befjerrfdjte fie, unb

ein ftc()enbe§ |jeet tum 12 000 SKahn mar i(jre Sd)utjmcl)t\

$>ie Dftfüfte be§ Sßaltifdjen 9)ceere§ mürbe fdjon früf) bon [fem*

bütabtfdjen Rotten unter Seefönigen befud)t, bie bann aud) in baZ

innere be§ SanbeS einbraugen unb fid) bort anfiebelten. Sie nannten

fid) SBäunger ober SBaräger; bte ginnen Ijiefjen fie 9iu§. 3>t)nen

äuerft S23ib£rftanb teiftenb, entfd)(offen fid) enbttd) bie ©(amen, brei

fdjmebifdje SBrüber, bereu erftcr |>ruretr, flamifdj 9turif, Ijtefj, aU dürften

§u berufen, Sie folgten biefem 9tufe im $af)re 862 (?) mit üjren

gamilten. 9vuri! mürbe batb 5tüeint)errfct)er unb trug auf fein 9teid)

ben 9camen be§ ruffifdjen über. (£r feUte fid) in SJtomgorob feft unb

fanbte groei feiner Scannen, §ls!olb unb 2>ir, nad) ®iem, mo fie fid)

feloftcinbig benahmen unb bon mo fie bereits 865 einen 9raub^ug 5U

Sdjiff nad) 23t)5an3 unternahmen. 9J£tt ben 2Barägern famen (Götter-

bilber unb norbifdje ©ötter, barunter ^eruu (Stfyor), in baZ ßanb.

(Statt aber ®onftantin§ gefte 5U erobern, mürbe 9tu§tanb bom btjjan*

tinifd)cn Gljrificntum erobert. Stfjon 866 grünbete ^otio§ (oben

S. 327 f.) eine ®ird)e mit SSifdtjof in Btto. 9turif§ 9tad)fofger £5 leg

(eig. £jelgi) nafjm fiiem unter Söefeitigung ber beiben llfurpatoren,

ermeiterte ba§> 9teid) unb erfdtjten mit 2000 SBirmgerbooten 907 bor

®onftantinopeI, baZ feinen 31b^ug burd) ©otb unb einen |janbel§bertrag

erfaufeu mufjte. 9hmf§ Sofyn ^gor (eig. Sngmar), ber if)m folgte,

bebro()te, um Störungen be§ 5ßertrag§ 51t rädtjen, neuerbing§ $81)50115,

mürbe aber burd) ba§ gried)ifd)e Reiter Ijcimgetrieben. Stn ber SDonau

aber ci^mang er 945 einen neuen Vertrag, ber bereit» bie Stuften in

(Stjttfien unb 9tid)tdjriftcn untertreibet. Sgor§ Sßitme Dtga (eig.

§e(ga), bie für ifyren miuberjäfjrigen Solm Smjätoflam (ber erfte

reinflnmifctje 9Jame eine§ ruffifdjen ©rofjfürften) regierte, eine fräftige

grau, fd)itf £rbnung im 9teid)e unb 50g 957 frieb(id) nad) $81)50115,

mo fie fid) unter ber $atenfd)aft be§ ®aifcr§ ^ouftautin VII. $orpfjl)=

rogennetoS taufen liefj unb ben 9tamen Helena erhielt. Seitbem fjerrfdjte

Spannung jmifdjen ruffifdjen (Sfjriften unb Reiben, bei benen aud) ber

junge ©rofjfürft berfjarrte. 9tament(id) maren bie beftänbig nad)=

ftrömenben Söiünger bem unfriegerifd)en Gtjriftentum abgeneigt.

Smjätoflam, trotj feinem Hainen nod) ganj ein t)elbifcfjer 9?ormanne,

untermarf bie (£t)afaren unb bie ^Bulgaren an ber 2öolga unb auf

b^antinifdtjeS ©efud) jene an ber 5)onau, mo er fid) aber fetbft feft*

fetten moltte, mürbe jebod) bon ben milben (türtifd)en) ^etfdjenegen

erfd)tageu. 5)amit enbete ba% märingifd)4)elbitd)e 9tu^(aub.
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Ein neue» Ohifjlanb, ein bt)äantiniftf)-|lawifd)es, begann, aU 2ö f a =

bimir, Swjätoffawg uneljetidjer Sofjn bon einer jlaroifccjen Magb,

ntcrjt mel)v burd) |>elbenfmn, fonbern burd) tücfijcfjetx Sßrubermorb

2llleinf)crrfd)er würbe. Gin eifriger ^jeibe nod) unb ©ütienbiener, ja

Sftenfcfjenopferer , wollüftig unb graufam, fdjicfte er bie üjm lüftig

geworbenen SBaräger nad) SBt^auj unb mürbe, nid)t au§ tleberjeugung,

fonbern au§ 53ered)nung, baß e§ ifjm nütjlid) fei, weil ba$ Sanb frfjou

mit (£t)riften angefüllt war, roie ^onftantin ein Söefenner be§ grie=

cf)ifct)en ÄreujeS (989), wofür er bie öanb ber bljjantinifcfjen ^rinjeß

Stoma erljielt. Solang unb Stußlanb würben bamit für immer frvti

ortfjobore ©efdjwifterreidje. Xie ©öfeen würben zertrümmert ober ber*

bräunt, fogar ertränft unb bie 23ewof)ner &iew§ getauft. 2>er ®roß-

fürft unb gried)ifd)e Metropoliten jogen befefjrenb im ßanbe umfjer;

aber noch, gab e§ oft blutigen Sßiberftanb ber Reiben, ^ie §aupt=

}ad)t ober ift, ba$ in 9iußlanb mit bem ©{jriftentum überall Ijöfjere

Kultur i§ren Einjug fjielt; Sefen unb Schreiben uerbreitete ficrj lang-

fam. SÖlabimir felbft würbe aU (Xfjrift milber unb mäßiger, wenn

er aud) ba§ SSolf burd) @aftmül)ler ju gewinnen wußte. Xa» §errfd)er=

l)au§ gab ba% 9cormannentum böfftg auf unb flawifierte fiefj üollftänbig.

Seiber legte e§ burd) bie nad) SSlabimir» £obe beginneube Unfitte ber

Seilung be§ 9?eid)e§ unter beS Qkoßfürften Sölme, bie (unb bereu

9?ad)fommen) ()üufig Kriege gegen einanber führten, ben örunb 5U

jener Sd)Wüd)e, bie ba§ ruffiftfje Oteict) uom 13. bi§ 15. !yaf)rf)unbert

jum üßafallenlanbe ber Mongolen §erabwürbigte, welcfje traurige fyit

nod) lange burd) baZ Einbringen mongolifdjer Barbarei unb Unfitten

nacfjgemirt't rjat.

lyn ber 3e >t Ü0U oei" ©rünbung be§ ruffifdjen 9teid)e§ unter

Sruril bt§ 511m Einbrüche ber Mongolen (1222) blatte ber Slnbau beS

2anbe§ wenig gortfebrttte gemacht*). Xie Slusrobung ber ba§> Dteid)

bebedenben Sßälber fdjritt üon ©üben nad) Sorben fort, unb bie Sanb-

wirtfdjaft ftanb auf fel)r unentwidelter Stufe. Ergiebiger waren S^gb,

3ifd)erei unb §onigau§beutitng. (Gebaut würbe nur mit |>oIj. Sie

Stäbte überwogen au $8ebeutung immer mef)r bie Dörfer, bereu dauern

eine niebrige Stellung im Staate einnahmen. Stjre geringe Söilbung

ließ nad) Slnnaljme be* Ef)riftentum§ ftet§fort nod) t)eibnifd)e 2(nfid)ten

unb ©ebräutfje fortbauern, unb im beften ga'Ue Würben bie Eigen-

fdjaften unb Jefte ber ©ötter auf bie ^eiligen übertragen unb bie

„fdjwarjen" ©ötter in Teufel üerwanbelt, beren SBerf-jeuge, 3auberer

unb §ejen, SSampire unb 2Särmö(fe, gefürchtet Würben. Xamit ging

bie niebere ©eifttidjfeit , bie meift nid)t fjüfjer ftanb aU ba$> SSolf,

burcfjauS einig. Sd)on bamafg war bie Xrunffudjt allgemein öerbreitet.

9cod) lange fam fogar Vielweiberei bor. dauern fliegen inbeffen oft

') Srfjientann 0. a. D. ©. 127 ff.
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butdjj Stufnafjme in bie ©täbtc ober ben £>ofbienft in ber Kultur

empor. ®ie ©täbtc mudjfcn um einen befeftigten Mittelpunkt, ben

.Uremt, an, um ben fiel) ©lobobeu (SSorftäbte) reiften, fo bafj eine neue

©tabt ober mehrere um bie alte entftanben. Sie 93ürcjer ber ^aupt=

ftäbte unb tt}rcS ©ebiete§ (Söoloft) oerfatntuetten fid) in öefamtljeit 51t

einer 2öetfd)c; fie verfielen in brei (fetneStocgg für ftd^ abgeft^toffene)

©täube : Bojaren (©rofigrunbbefitjcr), ßaufteute unb flehte Seilte ober

dauern, bie aber atte§ 2Std)tigere ben beiben oberen klaffen überliefen,

ot)ne jebod) auf Xumutte 51t Der
r
yd)ten. Sie SBetfdje tonnte ben

dürften (bod) ftct§ au» ben 5U fetjr grofser ;$a()l angcmadjfenen Wad)-

fonuuen 9turif§ unb mit 9tücffid)t auf bereu (£rbfolgered)t) wätjten unb

abfehen unb lebte oft in (Streit mit if)in. 2Bar er aber frort, [0

brängte er fid) il)r aud) auf. %m Sorben Ratten neben ben (Statuen

bie ginnen bieten (Stnftufj; im ©üben lebten unter itjnen Armenier,

Suben, ©riedjen u. a. $n ffioto gor ob mobttte eine bebeuteube

bcutfd)e Kolonie, unb bie ©tabt mit weitem (bebtet ttjor niet)r 9tepub(if

ol§ gürftentum. Sie ©emerbe ftanben in ben ©tobten auf fetner ge-

ringen ©rufe ; 53aumeiftcr aber Waren metft ©riedjen ober 3{benbtänbcr.

Slfö (Selb bienten in älterer 3eit Seber unb ^eße; fpätcr würben

äRünjen gcbraud)t, aber in ©1)50115 geprägte (fd)on früt) mit ber S5e=

5eid)iiung „9tubct"), nod) fpäter nad) bortigem üDhtfter im Sanbe fetbft

geprägte.

Sie §auptt)anbct§ptät3e waren bie awi} potitifd) bebeuteubften

9towgorob unb $iew ; mit erftcrem wetteiferte ^oto^t. Sa bie

©tawen feine Neigung jur ©ee t)atten , ocrfdjwanben bie Warägifd)eu

flotten, unb ben ©eef)anbet betrieben bie Seutfcfjen. Sodj behielten

bie 5'ürften nod) ba§ attgermanifd)c (befolge aud) in ftawifdjer ßeit aU
Srufdjitta bei, bereit ältere ©lieber, bie Bojaren, ber Surft al§ ©tatt-

tjalter in bk Pon it)m abhängigen ©täbte unb Sejirfe faubte, au§

benen er bie Sßojemoben, £>eerfüt)rer, wäl)lte, unb bie ami^ feinen 9tat

(Suma) bilbeten. ©elften fie fid) irgenbwo feft, fo gefeilten fie fid)

5U ben bereits augefeffeneu Sßojaren als Sanbabel.

$>n fird)üd)er £)iufid)t blieb Shifslanb fiet§ Pon 33 1)50115

abhängig, beffen $J3atrtard) aud) fein retigiüfeS §aupt war unb bem
gegenüber e§ nur eine &ird)enpror>üi5

(
sDcetropo(ic) biibete. Ser 9Jcetro=

polit in ®iem unb alle erften $Hfd)öfc waren ©riedjen. Sie geift^

tid)e ©erid)t§barf'eit Würbe auf Soften ber weltlichen bebeutenb au§=

gebeljnt; bie S3ifd)öfe aber waren ber Söilifiir ber dürften prei§=

gegeben.

$8on geiftiger 53ilbung in jener 3eit ift wenig 511 fagen. ©d)uten

gab e3 nur priOate unb faft nur für Sefcn unb ©ebreiben. öefdjriebeu

Wurbe nur Pon ben ©eiftlidjcn, unb nur £f)eologtfd)e§, ausgenommen
einige ^iftoritcr, unter benen ber Mond) 9?eftor Pont §öt)tenftofter

in ®tew um 1091 IjerPorragre.
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Xie rufftfdje .^trcfie fjcitte in jener Qeit unter llmftänben eine

nrictjtige 2Benbung machen fönnen; ber böltige 53rutf) (Scfpsma)
jroifcrjen 9tom unb Söt^an^ mar nämlicf) erft im ^flfae 1054 erfolgt,

al§ bie Segaten bes ^ßapftes in ber <Sop()ienfircf)e bie 93rj5antiner

feierlich, erfornmuni^ierten, tueit ber ^atriarcb, SJcicfjaet föerularios
auf gleiten 9kng mit bem ^apfte (2eo IX.) 9{nfprucf) erf)ob, beffen

tarnen aus ben Slircrjenbüctjern ftrirf) unb bie tnteinifdjen &irtfjen unb

ßlöfter fcr)toB, ja bie Sateiner für &e|jer erftärte. 21ber 9tom gab bie

•Öoffnung notf) nictjt auf, raenigften§ ^hifslanb für feine föircrje 511

geminnen, bas ftfjon bor jenem Greigniffe d)rift(icf) gemorben mar.

Gs fam bafjer 1075 öregor VII. iiicfjt ungelegen, aiZ ber au§

ftiem betriebene ©roBfürft 3 i j a f 1 a m biirct) feinen Sofjn ^aropotf:

in 9?om um bes ^apftes £)itfe bat. ©regor roiltfafjrte gern unter ber

^öebingung, bafj fiiero 9?oms Cberbofjeit anertenne; aber obfcrjon

gfjaflott) mit polnijcfjer .öilfe fein Steirf) roieber geroann, jcrjeiterte ber

^?lan an ber 3 ei^iP^tterung $RuB(anbs in eine IJRenge gürftentümer *).

eed>fter m^mtt

2)te ^ör&er bes $*tam.

I. Pte (Sntfteljung, bes Sslam.

1 . X i e So e i m a t.

2ie Hoffnung, baß bas Gfjriftentum bie DMigion fämtticfjer 93ö£fer

um bas SJJittelmeer fjerum, mas es ja bereits mar, aucfj bleiben mürbe,

füllte ficf) teiber niefit erfüllen. Seine ßerfpütterung in Selten fcrjon

im erften 3af)rf)unbert feines Safeins, in Selten, bie fid) fanatifd)

belämpften, r;at feinen 33eftanb in jenen ©egenben, bie nid)t bon einem

einf;eitlicf)en SSolle bemof)nt ober 6er)errfctjt maren, untergraben unb

bie «öevrfcrjaft über bie cf)riftiicf)en Völler Sübmeftafiens unb 9?orb=

afrifas in bie ßanb eines nicbjt d)riftlid)en Zolles fallen (offen, bas

aber foeben eine neue, gleicf) bem 3>uben= unb (Sijriftentum auf bem

(Singottglauben beruljenbe Religion angenommen fjatte. Xiefes fefjr

einheitliche, feftgefügte unb gur ^»errfcrjaft über anbere 33öifer bis gu

einem gemiffen ©rabe fet)r geeignete SSolf maren bit Araber.

*) §er|6erg a. a. £. S. 238 ff.
— Srfjientann a. a. 0. ©. 101 ff.
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Arabien, bie mefiHcfjfte ber bret fübtidjen .öatbinfetn 9{ften§,

bie )icf) bon bat beiben aubeven , inbifdjen , in Sage unb ®eftatt fetjr

ftfjarf unterfdjeibet, gleicht in Statur imb fttima mefjr Stfrifa, mäljrenb

jte mit Slfien enger $ufammenf)öngt. tiefer Umftanb berief Arabien

umfometjr jur ^errfdjaft über bie iijm jnuäcbjt gelegenen Sänber beiber

Erbteile, at§ e§ noct) eine frifdje Greift barfteflte , mit Keinen 2tu§=

nahmen meber ägtopttfdjcn , nodj affbrifdjen , perfifdjen, mafebonifdjen

ober römifcfjen ßürobern erlegen mar unb bi§ batjin feine ®abcn nod)

nicfjt berbraudjt fjotte, meit e§ nod) feine 9Me in ber 28eltgefd)id)te

fpiclte.

©a Arabien 511m größten Seile au% müftem .Spodjtanbe beftetjt,

fo fann e§ auf feiner einem ©rittet bon Europa glctccjfommenben

Oberftädje nur eine geringe SBebötferung ernäfjren (2 ©eelen auf btn

D Kilometer, bagegen ^nbien 60 unb Sfina 100). £>ie bem femitifd)en

83ölferftamme angehörenden Araber finb bafjer, mit SfaSnafjme ber

menigen ©täbte SJcomaben, unb bie in Qdtm tooljnenben Sebuinen
fdjauen auf bie fefefjaften SanbSleute fiolg fjerab. ©ie leben mäßig,

effen menig gfeifd) unb trinfen feinen 2((fof)oI. dagegen beradjten fie

bie Arbeit unb tjaben gegen Staub, SBetrug unb Söcorb au§ 931utradje

fein SSorurteil. gamiüenteben unb ©aftfreunbfdjaft ftefjcn rjinroieber

auf fjofjer (Stufe, unb bie grauen finb, menn auefj ftreng unter*

georbnet, botf) geadjtet ; bie große äMjrfjeit übt nur einfadje ©fje. ®ie

au§ Slfrila eingeführten ©Haben merben gut befjanbett unb gehören

3ur gamttie. ®eren Gcrtoeiterung , ber Stamm, ift feftgefügt unb

betrachtet fidt) al§ böflig unabhängig, ©er ©djed), fein £aupt,

barf nur raten, nid)t befehlen, fogar ber ©djerif ober ©mir, ber

mehreren ©djedjen übergeorbnet ift. £>äuftge getjben finben jmifdjen

im ©tämmen ftatt, nidjt feiten um Gamete unb ^ferbe, itjr befteS

©igen tum.

Itngcadjtet it)rer inneren kämpfe füfjten fid) bie Araber als ein

Soft unb Ijaffen atte§ grembe. ©ie lieben ifjr Sanb unb ifjre ©pradje

unb bidjten in biefer fomoljl milbe ®efänge, bie §aß atmen, als

rüfjrcnbe Sieber ber Siebe, ©tefe SBüftenpoefie , auSfcpepdj lörifct),

tjatte ifjre großen ^icrjter fdjon in fjeibnifdjer Seit, redenfjafte ©eftalten,

bie ©äbel unb 93ogen unb SBurffpiefj gteid) ber Seier führten. 9lm

(Snbe be§ 5. 3a$rljunbert§ blüfjte ©ofjeir, ber einen grtebenSfcfjlufj

äimfcfjen feinblidjcn ©tämmen befang. ©rößer war in ber SOiitte besfelben

SarjrtjunbertS ^mruutfeiS, ber, bom ®aifer Suftinian, ber ifnt

gegen bie Werfer benutzen moltte, begünftigt unb nad) Solang gerufen,

ein Opfer feiner ungebänbigten Seibcnfdjaften mürbe. 9? ä b t g a befang

ben bid)terfreunblid)en Straberlömg Vornan bon £ira, einen unbot-

mäßigen SSafallen ber ©affaniben, bie ifm um 602 befeitigten.

©djanfara unb Saabbat a Maren im 6. Safjrfjunbert ebenfo ge*

fürchtete Krieger mie begeifterte ©änger. ®er bom SSolfe gefeiertfte
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aber mar 2(ntara, Soljn einer 9cegerfftabin unb megen einer tapferen

Jf)at frei geworben, 3>te bcften ©ebidjte biefer unb anberer Sänger
mürben ber Grfjre gemürbigt, in ber S'aaba gu SDceffa aufgehängt 51t

werben, unb gießen batjer ÜD? aUat a t (bie aufgehängten)*).

2. 2 er Sßropljet.

2>ie DMigion ber Slraber 6t§ §um 7. gatjtfjunbert mar ein rotier

©üHen^ unb getifdjbienft, mit £otemi§mu§ (f. oben ©. 61 f.) genüfcfjt.

^eber Stamm tjatte fein ^bol, bcren ficf) aber bi§meilen mehrere

anfammelteu; oon rettgiöfen ©efüfjten mar babei menig ober nidjt bie

9tebe, menigftcn§ im Sorben. %m Süben, ben ein üon ben bebui-

nifdjen Arabern üerfdjiebene& 2?olf, bie $g i m ) a r e n , bemol)nte, fanben

reügiöfe Kämpfe ftntt. Sie oon liier au§ nad) Stfrifa auSgetnanberten

Itfbef f inier, bie bort 5letf)topien befjerrfdjteu
, Ratten Don 2(egt)pteu

au§ ba§ (£f)riftentum ermatten unb im 6. $>al)ri)unbert geitmeife fid) im

arabifdjen fernen feftgefetst, beffen Sßemofjner au» grembenfjafj fid)

uielfad) bem 3>ubeiitum jumanbten, ba§> and) auf bem Stufenlanbe ber

SBeftfufte , §ibfdja§, jatjtreid) oertreteu, aber arabifiert mar. §ier

baufte , im Ökgenfatje 311 ben 33ebuinen , eine £janbet treibenbe S3e-

luMferung, mie im Süboften, im alten 9ieid)e Saba unb beffen

Umgebung, bie mit 3"bien im £aufdmerfet)re ftanb. 2)en 9Jcittelpunft

biefer 53et>ölferung bilbete SDJeffa, mo ein Heiligtum, bie Kaaba,
gleidjfam ben Raubet gegen bie räuberifdjen Sßebuinen fdjütjen foltte**).

Xort mürben jäfjrtidj im grüljl'ing grofje f^efte in 23erbinbung mit

^afjrmärtten gefeiert, bie aud) ben 'öebuinen Deuten brachten unb fie

511m g-riebenb/ttten bemogen. Xie Üaaba bermnltete unb ifjre geftlid)=

feiten leitete ber mädjtige Stamm Soreifdj. 2üi§ bem 51t biefem

gefjörenben, aber nidjt angefefjenften ©efdjledite ber Sßenu (Sofnte)

^afdjim mürbe im ^afjre 570 9Jcot)ämmeb, Sofnt be§ SUibatXat;,

geboren. Sdjon at§ ®inb elternlos, mürbe er Kaufmann unb fjeiratete

feine ^errin, bie 15 Safjre ältere, aber reicfje SBitme (Xljabibfdjü. 2Bie

er jum „^ropfjeten" mürbe, tjat bie Sage abenteuerlicb, au§gefd)mücft***).

2Saf)rfd)ein(icf) ift, bafj er auf feinen §anbel§reifen bie in Arabien 5er-

ftreuten ^uben unb (Xrjriften fennen gelernt unb, mit bem farblofeu

arabifdjen öeibentum verfallen, fiel) bem 9Ü(onotfjei5mu§ jugemnnbt l)at.

@r fucfjte bie Ginfamfeit auf, fjatte SSijtonen unb glaubte Offenbarungen

*) 50c ül ler, St., 2ev Selam im Werges unb ?üienbfanb, 23evtiit 188r>,

58b. I, @. 3 ff., 37 ff. f
49 ff.

**) m ü 1 1 e r a. a. C. 6. 22 ff.

***) örtmme, §ubert, TOolmmmcb. I. Seil: S)a§ Sekn. «öiiinfter 1892.

©. 8 ff.
— aTiMiller a. n. C. 2. 14 ff-- 51 ff.
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ju empfangen. ©§ bifbete ficf) eine ©emeinbc um itjn , junädjfi cut§

feinen SSerroanbten , meldjer aber fein greunb 3tbu 53cfr (93ater be§

Söefr) meitere ©täubige jufü^rte. ©eine Seljre Ijatte inbeffen aud)

einen fosialiftifdjen 53eigcfd)mad : mie ba% Gtjrtftentum, manbte fie fid)

an bie Firmen ; ben 9?eidjen mürbe mit bem Söeltgeridjte gebrof)t, unb

ta^ macljte fie bem ©rofjteil be§ ©tamme§ Sloreifdj nod) berbafttcr

al§ bk bem Raubet fdjäblidjen ^tjantafien be§ ^roptjeten. Sludj bie 93e=

freiung ber ©flauen gehörte bamat§ nod) ju ben fielen ber neuen Seljre.

9tfof)ammeb§ 33et)arrtid)feit im ^ßrebigen mürbe bem ben ,ftoreifd)iteu

mit £>of)n unb @d)impf beantwortet, heftige ©egner traten auf; e§

gelang ifjnen , bie 2?ermetjrung ber ©emeinbe 51t berfjinbern. ©d)on

bacrjte er in feiner 23ebrängni§ an eine 83er6mbung mit ben (ättjtO'

piferjen) (£f)riften, t)iett fid) aber bod) lieber an feine 2anb§teute. SDie

SSerfotgung mürbe jebod) fo tjart, ba$ bie (Gläubigen augjuroanbern

begannen; fie erhielten aber and) ftateatifi, fo 5. 93. burd) Omar,
einen ber bisherigen Verfolger, ber sIRof)ammeb oufforberte, bei ber

£'aaba ©otteSbienft §u blatten. S)ie gegenfeitige (Spannung mürbe

immer tjeftiger; bie 9J?of)ammebaner mürben boykottiert. SUtotjammeb

berlor feine beften ©tütjen, bie ©attin (Stjabibfdja unb ben Dfyeim

9(bu £alib, burd) ben Stob, ©ddiefjtid) mürbe fein SSermeiten in Stfteffa

unmüglidj, unb bie Söefefjrung Don pilgern au§ StRebina (bamat§ ber

gubenftabt ^atfjrib) bemog itjn 622 %ax $tud)t bafjin , mit roefdjem

3eitpunfte (£>ibfd)ra ober ^ebfdjra) feine 2Inf)änger ir)re ßettredjnung

beginnen, unb §mar unberftänbigermeife nad) bloßen SJconbjafjren (51t

354 ü£agen) gälten, bereu 33 auf 32 ©onneujafjre tommen unb bereu

beginn nad) unb nad) in alle gaijre^eiten fällt ! £)te flehte ©emetube

50g bat)tn; aber feitbem ber ^3ropt)et bort mar, ging mit iljm eine

fdjtimme SSeränberung bor fid). 2öar er bigfjer nur ein @d)märmer,

fo mürbe er bort 511m Jpeucrjter unb ©emaltmenfd)en. 2)te ©efd)id)tc

be§ 9teltgion§ftifter§ björt bamit auf, unb bie be§ moltüftigen unb

graufamen £>efpoten beginnt. 9Jtit ben $uben übermarf er fid) unb

bertrieb fie juletjt. S^ter über 600 mürben abgefd)lad)tet, bie grauen

unb St'mber af§ ©ftaben berfauft. SOZtt ben bier grauen, bie er ben

©täubigen geftattete, nid)t aufrieben, tieft er fid) „offenbaren", ba$ it)m

atiein beren neun ertaubt feien. $)ie meffanifdjen ^aufteilte mürben

ausgeraubt. ®er „^ropljet" ftettte fid) fetbft an bie ©pi£e ber

üMuberbanben, bie mit ber Qeit 511 ®rieg§f)eeren mürben, ©emattfame

Söefefyrungen bou Reiben unb 9J?orbe an ©egnem folgten fid). $m
langen Kriege gegen bie Soreifd)iten mürbe 630 SDceffa unb balb ganj

Arabien erobert. SDie 93aube ber ©tämme loderten fid) ; benn bie

Söefeljrten berrieten bem neuen $ropt)cten julieb itjre ©enoffen. ®te

reiche 93eute ber $rieg§5Üge lodte allerlei ©efinbel unb 9Serbred)er in

ben <Sd)0B ber 2ef)re 9ftof)ammeb§. tiefer ftarb al§ unumfcfjränfter

^err 51rabien§ am 8. S»ni 632 in SÜcebina.
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3. $er So ran.

Koran fjeifjt eigentlid) eine Sefung ober SBorfefung, mit 23ejug

auf üD?of)ammeb aud) eine Offenbarung. Sftit ber $eit aber mürbe

baZ SSort (mit SXrtifel : el korän) gur SSejeidjnung ber ©efamtfjeit

alter Offenbarungen biefe§ „^ropljeten". ©efammelt mürben biefe erft

nad) ÜDcof)ammeb§ Job, otjne alte Drbnung gufommengeftetlt unb trjre

einjelnen ©tücfe ©füren (Slbfdjnitte , 114 an ber 3°^) genannt.

2>ie gorm ift bie einer gereimten ^3rofa, unb ba§ im größten Steile

äufjerft langmeitige 33udj ift nidjt orjne einjetne poetifcb, fcfjöne ©teilen.

2)ie 2ef)re 9}M)ammeb§ al§ ©an^eg Reifst Islam, (Ergebung,

meit bon jebem ©täubigen unbebingte (Ergebenheit Verlangt mirb. 28er

fid) itjr ergibt, ift ein Muslim, b. f). ein §ingebenber.

3>er 3>nt)alt be§ 3>§tam ift ungeheuer ärmtidj unb öbe.
.

3>n

feinem ^jauptgrunbfaije : „Sein ©ott au^er ©Ott (arab. la iläha illä

"llahu) unb ÜD?ot)ammeb ber 23ote ©ottes", ift nur ba% jmeite ©lieb

etma§ üfteueS*). 2tber aud) 3(1 lab, unterfctjeibet fict) bon ^al)me unb

bem (Eljrifiengotte burd) ben Mangel an beftimmten etfjifdjen (Eigen*

fdjaften. Sltlalj ift of)ne 99cilbe unb 33arm§er§igfeit, er ift ber reine

orientatiftfje £efpot, ber nur nad) SStßfür fjanbett. £er Ü0?enfd) ift

nictjt fein &inb, fonbern fein ©flabe. (E§ ift (mie bei (Ealbin) bor-

beftimmt, mer feiig merben unb mer berloren fein mirb, unb fo atle3

im ßeben auf (Erben (gatati§mu§, Si§met). 2)ie golge mar nad)

furjer, auf einzelne ©egenben befdjränfter 331üte ber SSerfall unb buk

(Erftarren be§ £$§tam, mie er fiel) bleute barbietet. Dbfdjon 9D?ot)ammeb

(in ©ure 112) gegen eine ©otte§fot)nfd)aft proteftiert, ftetlte er fiefj

Slllal; bod) burd)au§ menfd)enäf)ntid) bor unb fprad) bon feinen ®örper=

teilen, fogar bon ©anbalen ©otte§!

Sftotjammeb anerfannte bie großen ©elfter be§ ^uben^ unb

Gl)riftentum§ ; er mollte bon mehreren $ropt)eten (9lbam, Sftoat),

31brat)am, 9#ofe unb ^efu§, toogu nod) meitere ^erfonen be§ 21. unb

9?. £. !amen) nur ber leijte, aber aud) ber §öd)fte fein!

3)a§ S^nf ei t§ be§ ^§lam nimmt ein furd)tbare§ letztes ©ertcfjt,

ein mit ben fünften materiellen greuben erfülltes ^arabie§ unb eine

^>ölle mit emigen ©trafen an. 3um ^3arabte§ füfjrt eine Srüde,

frfjarf mie ein ©djmert, über roefdje bie (Erlöften leid)t meg fommen,

bon ber aber bie SSerbammten in bie £jötte ftür^en. Stile Ungläubigen

finb biefem gräBtidjen ©traforte berfatten. ©er mafjre ©laubige aber

barf auf ba% ^ßarabie§ unb feine |>ouri§ l)offen.

2>er ©laubige f)at aber im 3)te§feit§ ftrenge ^flidjten 511 erfüllen.

Xiefe finb: 1) bie Sßafdjungen bor bem ©ebet unb DfJetnt*

*) SKüller a. a. D. ©. 184 ff.
— ©r im nie 0. a. £)., 93anb II: ©bftem

ber foran. Jfjeologie. fünfter 1895.
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gungen nad) jeber 93erüljrung bon unreinen fingen unb Sßerfonen

(b. f). Ungläubigen); 2) "bk ©ebcte, bie au8 feftgefefcten gormein
unb Soranftetten in SBerbinbung mit borgefdjriebenen Körperhaltungen

beftetjen, jufammen au§ 17 Stften, bie jufammen eine „SRefa" büben,

beren an fünf £age§äeiten je 4— 8 ju beten finb; am grettag finbet

öffentlidt)e§ ©ebet ftatt; er ift aber fein geiertag; 3) bie gaften,
roäfjrenb be§ 99tonat§ 9tamaban, befter)enb in bölliger Enthaltung bou

Speife, £ranf unb alten finntidjen ©enüffen bon ber 9Korgenbämme=
rnng bi§ «Sonnenuntergang; 4) bie Sßallfabrt, tnenigftenä einmal

int Seben, nad) Wldta 511m fdjmarjen (Stein an ber ®aaba, bie bom
.^eibentum olme Angabe eine§ ©runbe§ auf btn &lam übertragen

mürbe, unb -jur heilbringenben Ouelte Semfem; 5) bie (Sntridjtung

einer 5trmenfteuer. Sßeitere ^ßfltcr)tert finb: ber fjeüige Krieg

(Dschihad) gegen bie Ungläubigen, bie (Snthattung bon unreinen ©e-

nüffen (Sdjmeine unb Staubtiere, geiftige ©etränfe, (Spiet u.
f. ro.),

bie 33cfd)neibung ber Knaben im 5. bi§ 6. galjre. ©eftattet ift bie (£t)e

mit böcbftcn§ bier grauen; aber praftifd) machen babon nur bie 9teid)en

©ebraudj; SHabiunen finb aufjerbem freigestellt ; inbeffen merbeu bk
©Haben fei; r mitbe bebanbelt. ©er Koran gilt al§ bürgerliches unb

Strafgefe^, ohne für alle gälte auSgureicrjen. Seine Ueberfetjung in

frembe (Sprachen ift berboten. 911(e SOcuSlime muffen entmeber arabifd)

lernen ober berfteljen nietjt, tt>a§ fie beten.

S)a inbeffen ber Koran biete 2)unfettjeiten unb 3lüe'oeutigfeiten

enthält, Ijaben bie iSlamitifchen Sfjeologen eine Sammlung bon Ueber=

lieferungen angelegt, mie ber „^roptjet" biefe unb jene Stellen „habe

berftanben miffen motten", ©iefe Sammlung, bie Sfunna genannt,

ift für bie mot)ammebanifd)en Drtfjobojen ebenfofetjr eine notmenbige

(Srgänjung be§ KoranS, mie ber Stalmub ber $uben eine foldje be§

Sitten £efiament§. $)ie Sunniten finb bafier bie eigenttidtjen 9tecb>

gläubigen be£ gSlam.

II. $\t Wit bea Mm.
1. 2)a§ 9£etdt) ber (£halifen.

SBie fefir SDMjammebS §errfd)aft auf btofte ©eroatt gegrünbet

mar, geigte fich, als fofort nad) feinem ^jinfcfjiebe ber größte Stil ber

Straber, geführt bon Seuten, bie fid) ebenfalls für Propheten auS=

gaben, fid) gegen bie fteuerbegierigen ÜDhiSIime empörte. Slber feines

9?ad)folgerS , beS miiben Stbu S3e!r, beS erften (Sfjalifen, blutige

gelbl)erren, befonberS ber graufame ßljatib, roarfen bie Slufrütjrer

nieber. Unb bei biefem (Srfofge blieb eS ntcfjt. ©er fdjon 2 ^afjre

nad) bem erften fein Slmt antretenbe jmeite (£f)atif, Omar, mar bie

22*
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gewaltige ^erfönfidjfeit, unter ber ficfj bie anfängliche 9täuberbanbe

5um Sßettreicfje, einem ber größten, aber aucfj bergängficfjften in

ber ©efcfjirfjte entwicfefte. (Scfjon iDMjammeb fjatte in feinem ©ünfet,

nocfj efje er Stfeffa befaß, bie §errfcfjer ber beiben großen ÜJcacfjbar-

retctje , Sötjjantmer unb (Saffaniben, nebft anberen 9Jkcfjtf)abern 5ur

Unterwerfung aufgeforbert. (Sie lachten über ifjn, aber fie foflten e»

bereuen. Omar machte be§ 93?eifter§ £raum unerwartet fcfjnelt jur

S5?at)rr)eit ! 3n wenig Safjren (635—650) mürben Don ben fana=

tifcfjen SJhiStimen nicfjt meniger at§ bier große fönlturtänber erobert:

(Stjrien, Sßabtjfonien , ^erfien unb Sfegtjpten nebft Tripolis unb

^artfjago.

©ie SSaterlänber be» 30r0Qfftfömtt§, wie be§ guben« unb (£fjriften=

tum§ waren bem ^§lam gugefaffen, ba% bijjantinifdje Steicfj um bie

Raffte berHetnert, ba§> faffantbifcfje berntdjtet! -Die (Scfjmäcfje be§

lefjtern, ba% fur<$ borfjer bon Söl^anj befiegt war, unb bie Abneigung

ber Stjrer unb ?tegtjpter gegen S'onftantinopet (oben (S. 326) bahnten

ber ungebeugten föraft 5Irabien§ ben 2£eg. S)ie arifdje Kultur war

bamaf§ im 9?iebergange, bie femitifcfje im (freilieb, erft materiellen)

?luffdjmunge begriffen, wenn auef» beibe» nicr)t auf bie ©auer. ©er

£§§tam bet)errfct)te bereit» ein Speiet; bon ber ©röfje ber £)älfte Gnropa»

;

aber bie ©egenfätje in ber buntgemifcfjten S3ebölferung jögerten nicfjt,

eine Gmpörung gegen Dtfjman, ben Sftacfjfofger be§ bon einem

(Sfjriftenfr'laben ermorbeten Omar, fjerborjurufen, ber er ebenfalls jum

Opfer fiel, fo auef) ber bierte Gfjalif, ber ebte 2(1 i, trotj bem (Siege

über feine Tobfeinbin , Söiofjammebs' Sßitme 2ü*fcfja (bie 2odjter 5tbu

S3efr§). 5lber all bie§ S3(utbergießen unb neuer ^Bürgerkrieg gegen

bie Gliben fjinberten nicfjt bie gortfetjung ber Eroberungen be§ $>§(am,

bem unter ber neuen ©tjnaftie ber Omaifaben in ben ^atjren

705—715 bie turanifcfjen Sauber, bie ©renjprobin^ 3n^en §- Slrme=

nien, ©corgien, 9?orbnfrifa bi§ 511m Dcean, ja fogar Spanien anfjeim-

fielen ; nur au 93t}jan§ fcfjeiterte er (oben (S. 325) unb an ber frifcfjen

$raft ber grauten unter föarl Kartell. $a§ 9teicfj ber Dmaijaben,

bie itjren Si£ naefj ©amaSf berlegten unb nidjtS weniger al§ fromme

SftuStime waren, mocfjte gwei dritteln bon (Suropa gleicfjfommen.

Strotjbem fraß ber 23urm ber ßwietracfjt barin. ©er fjerrfcfjenben

inbifferenten gartet ftanb ftet§ biejenige ber ^tnfjänger 21ii§, ber

(S cfj ii t e n gegenüber, welcfje bie (Sunna berwarfen unb in itjre 31n=

ficfjten (Schwärmereien bon einer SBteberfunft be§ ^ropfjeten auf=

genommen fjatten, bie an bie jübifcfje Erwartung be§ 9fteffia§ unb bk

perfifcfje eine» 9tacfjfolger§ 3 aratfjuftra§ (°&en ©• 185) erinnerten.

(£§ ift faft ein Söunber, baf? biefe berfjeerenben 23ruberfriege unb

(Jfjalifenmorbe bem &{am nicfjt ein Snbe bereiteten, greiliefj, bk
Omaifaben foftete biefer ®ampf ben £fjron ; nicfjt fjunbert ^aljre fjatten

fie ifjn befeffen, at§ fie, faft gleichzeitig wie bie 9)Jerominger ben ®aro-
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Ungern, 750 ben Stbbafibcn meieren mußten, ben 9Jad)fommen bon

SftoljamntebS Otjeim 9lbba§, bie fid) jum Sdjein mit ben Gliben ber*

bunbeu tjatten, aber, jur 90?ad)t gelangt, fie auf bie (Seite warfen unb

bie nod) tebenben Dmaijabeu auf fdjeußltdje SBeife ausrotteten. 2tn bie

Stelle ber metttterjen Seidjtfertigfeit trat fjeud)(erifd)e SdjcinljeiHgfcit

unb unmeufdjtidje ©raufamfeit. £>ie neue 3)t)naftie fd)(ug itjrcn 2öof)n=

fi|3 in bem bon itjrem ametten (£()alifen (St SD^anfjur gegrünbeten, fpäter

fo gtänjenben S3agbab auf; fie mar meniger botfetümtid) at§ bie

borige, meniger „arabifd)", fie näherte fid) metjr perfifdjem SSefen unb

ftrebte einem centratiftifd)en 5lbfo(uti§mu§ 51t, über bem fie aber, fo

groß tf)r ©tan^ mar, fdjon bon Anfang itjrer £>errfd)aft an eine $ro~

bin§ beS 28eltreid)e§ nad) ber anberu berlor. SDte erfte mar «Spanien,

ba§ ein auf merfmürbige Sßeife geretteter Omaijabe, ?(bberrad)man,

(759) jum unabhängigen 5Reid)e erfjob unb bamit fein |jau§ räd)te.

Sd)on §arun (£r 9tafd)ib (786—809), ber größte (Hjaüf unb

greunb ®art§ be§ ©roßen, bef)errfd)te nid)t mefjr ba§ gefamte !Hetcf),

unb fdjon nad) feinem £obe ging e§ abmärt§; er untergrub e§ burd)

bie SSernid)tung ber 53arma!iben, biefer trefflichen perfifdjen 9Jfinifter-

famtlie feinet §aufe§, unb burd) bie Teilung be§ 9\eid)e§ unter feine

feinbfetigen Sö|ne (bon benen 9J?a'amun ben (Smin erfdjtagen ließ).

Wad) einanber fielen nun üücaroffo, £uni§, 5legt)pten, fogar Serien,

bann nad) unb nad) and) ^erfien ab, aüe unter eigenen, einanber

rafd), meift burd) ®rieg unb Woxb, ablöfenben ©rjnaftien. 2}ie (£f)alifen,

benen faum nod) Söabtytonien gef)ord)te, fanfen 5U entnerbten 2öüft=

tingen f)erab ; türlifdje Sölbner unb ^aremfttaben ljerrfd)ten am £jofe,

bi§ bie perfiferjen 23ujtben, aufgeftärte Sd)iiten, a(§ (Smire al Dmara
(,<pau§meier) an bie «Spitje traten unb bie (Sfjatifen (feit 945) nur nod)

bem tarnen nad) at§ geiftticfje Oberhäupter figurieren ließen.

2. SSerfaffuug unb SBerraattung.

®a bie Araber in potitifdjen fingen leine (£rfa()ruug Ratten,

nahmen fie für bie (Sinridjtung ir)re§ 9kid)e§ im SSefien bie bt)janri=

ntfdje unb im Dften bie perfifd)e jum SOcufter ; im ginanjmefen, in

Sftünje, 9J?aß unb ©emidjt führten fie bie Orbnungen jener 9teid)e

noüftänbig ein. ©igentümlid) mar itjnen nur ber Gljarafter be§ 9teidje§,

ber in ber 2|eorie ein gemifdjt geiftlidjer unb meltüd)er mar. 3>n

bem (£ t) a t i f e n ef)rte ber Araber bor altem ben 9?ad)fofger be§ ^>ro=

p^eten. ^n ber Sf)at übten bie £jerrfd)er in älterer Qtit felbft geift-

tidje S8errid)tungen au§ unb prebigten fogar, in ifjrem Tanten aud)

ir)re «Statthalter in ben ^robinjen, greitag§ in ber 93?ofd)ee. Tamatö

lebten fie nod) einfad), etma mie 53ebuinenfdtjed)§
;

feit bem 3luffommen

ber Omatjabcn übermog bie metttidje Seite, ber SujuS unb bie ^racb>

liebe nahmen immer metjr ju, bi§ bie 9ftad)t ber Slbbafiben, mie er*
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roäfjnt, gebrochen mar*). Gine beftimmte Sbjonfotge gab e§ nicljt,

obfcfjon baZ arabifcfje 9ted)t fie bem jeweiligen 51elteften ber gamilie

gufprad). 28ot)l fucbjten bie (Xfjatifen, menn fie Söfjne fjatten, biefen

bie 9?acf)folge 31t fiebern; in ber Siegel ober bolljog fid) biefe buret)

Sßafjl ber tjerrfdjenben Partei, buret) einen erfolgreichen Slufftanb ober

auet) einfach, burd) 9)?orb, in ber entarteten ßeit nad) bem SSiflen ber

(türfiferjen) Seibroadje.

$n ber älteren Qeit Ratten bie Gfjalifen bie ütegierung felbft ge=

friert unb felbft 9ted)t gefprodjen. 3lt§ ber 2uru§ burd) bie reiche

Kriegsbeute äunafjm, 3ogen fid} bie 93efjerrfd)er ber ©laubigen immer
mefjr au§ bem Slubien^faale in ba§ darein jurücf. Unter ben <äbba~

fiben tjerrftfjten bie Söefire, fotange ifmen bie ©uabe lädjelte unb
ifjr Kopf feftftanb. 2)a» mar aber nidjt aüe§; fie mußten §ugleid)

Geremonienmeifter, Spielorbner, .Sofgefetjrte, öofbidjter unb 9Jcärd)en=

eräätjler fein. 'Sie Gfjalifen üerfügten über Seben unb Job irjrer Unter-

tanen unb über bie (Sinfünfte be» Staate», bie fogar ber grofje ^>arun

je nad) Saune an ©ünfttinge unb £>arem§bamen berfebenfte. 2)er |jof

fog ba§ dieid), bie Statthalter fogen bie ^robin^en au§, unb bebuü

itifcfje Räuber , mie türfiferje Sötbner nahmen nod) meg roa§ übrig

blieb. Slber e» mürbe aueb, diel Sreff(id)e§ geleiftet; e§ entftanben

fetjöne ©trafen, 23afferleitungen, Karair>anferai§ , unb ein geregelte»

^oftraefen berbanb ba§ meite 9teid), afterbingS nur §um Scutjen be»

@taate§ in ^rieben unb Krieg.

£)ie bebeutenbfte ©innafjme be§ 9teicf)e§ beftanb in ber bom
Koran borgefdjriebenen Slrmenfteuer. Unter ben erften (patriardja*

Itfdjen) Gfjalifen beftanb fie in Kamelen ober Sdjafen im SBerfjältnt»'

§u ber Stenge foldjer Xiere, bie bte Untertanen befafjen. Sie rourbe

jeboct) nur $um Seile für bie 51rmen bermenbet, 5U größeren Seilen

für ben Krieg unb für bie Beamten, bie fie einbogen. Später ber=

mefjrten ftcb bie Ginnafjmen burefj götte unb burd) KrtegSfteuern ber

unterroorfenen 33ölfer. ^arfen, l^uben unb Gfjrtften mußten eine Kopf=

fteuer, eine ©runbfteuer unb 9?aturaiieiftungen an bie Truppen ent-

richten.

2>m Kriege t)errfcf)te eiferne Qvufyt ; barbarifdjen Strafen unter*

lagen bie gefjlbaren. Xie Araber orbneten fiel) nad) Stämmen. Seit=

bem aber anbere Söölfer jum Dxeicfje famen, mürben brei 5Irmee!orp§

gebilbet: 9?orb= unb Sübaraber unb ^erfer, fpäter ein bierteS, bie

Surfen, unb ein fünftes, bie 21frifaner. 2)a§ §eer jerfiel in Slbtei*

hingen bon 10, 100 unb 1000 SOcann; tt;rer 10 000 ftanben unter

einem Gmir. Seit ber Eroberung 3(egt)pten§ gab e§ auefj eine ara=

bifdje gfotte, beren Sdjiffe bie griedüfeben §um SDiufter fjatten.

*) firemer, 9(tfr. v., &utturgefdjidjte be§ Orient» unter ben (Raufen.
SSien 1875, I. 33b., S. 48 ff. 159 ff. 256 ff. 380 ff.
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gür bie 9iedj t§ pflege ernannte ber (X^attf a(§ ofierfter 9tictjtcr

®abt§, aber nur 9J?oi)ammebaner. Sanft innren Dtclfacf) Rubelt unb

©Triften a(§ 53camte angeftettt. 2)a§ <Strafred)t mar feftfam ; mäljrenb

auf $8ergef)en gegen ben ©lauben £obe§= ober menigftenS SeiOe§=

ftrafen (23erftümmetungen unb £jiebe) ftanben , ttnirbe Wloxb unb

£otfdjlag mit Süfynegelb abgemacht, unb bie Slutradje ging ganj

frei au§.

3. (Sitten unb 3 u ftänbe.

$)a ba§ (Xf;alifenreict) ein ungeheures ®emifd) ber berfdjiebenften

SSölfer barftettte, nutzte e§ aud) bie mannigfalttgften (Sitten unb $u-

ftänbe in fid) faffen. 3Sob,t maren bie Araber im ganzen Neidje ein=

gebrungen, aber Je meiter bon iljrem SSateilanbe, in befto geringerem

9}cafje. ^tufjer Arabien felbft, in beffen fiibtidjer, rjimjarifdjer £jälfte

ber norbarabifdje ®eift batb bie Dberfjanb gemann, mürben Sorten

unb ba§> (Gebiet be§ (£upf)rat unb £igri§ am früljeften arabifiert, ba

il)re aramäifcfje 33enöt!erung ber arabifdjen ol)nef)in nalje ftanb. %n
2tegt)pten mar bie einljeimifdje Naffe fo f)eruntergelommeu , bafj bie

Araber balb ba$ fjerrfdjenbe ©fement mürben. Sßeniger mar bie§ im

fernem SSeften unb Dften ber gaü. $n Norbafrifa madjten bie tüctj=

tigen unb fretfjeittiebenben Berber ben Arabern ba% gelb ftreitig unb

finb niemals toon itmen aufgefogen, menn aud) mit ifjnen bermifd)t

morben. üftod) frember blieben ben Eroberern it)re Unterworfenen im

öfren, in ©ran bie ^ßerfer, in £uran bie dürfen. ®iefe oerfctjiebenen

SSolfyOerb.ältniffe begünftigten ungemein bie nur groei ^a^r^unberte

nad) ©rünbung be§ 9teid)e§ fid) üolfäietjenbe ßcrfplitterung beSfetbeu.

5(ber aud) bie fjerrfdjenbe Nationalität erlitt mand)e S3eränbe=

rungen. SDie Araber gemannten fid) bielfad) an ba§ Stabtteben, menn

fie aud) in biefem itjre (Stammeigentümlid)!etten fomeit beibehielten,

ba$ jeber Stamm ein eigene» Duartier mit befonberen dauern unb

Sporen, mit üDcofdjee unb SBajar, bemofjnte. (Sine eigenartige arabtfcfje

©tabt aber gab e§, ba bie übrigen fdjon ältere 93emof)ner anberer

Stbfunft umfaßten, aufjerfjalb be§ SNutterlanbe§ erft feit ber ©rünbung

bon Sßagbab, einer an ^aiäften ber (£f)aüfen unb tfjrer ©roften reidjen

^rad)tftnbt, bie mit bem alten 33abt)lon metteiferte, ber e§ aber aud)

nid)t an ärmlidjen Vierteln mit elenbcn glitten fehlte*).

£)a§ 2^n in Sßagbab näherte fid) aber unter ben 2tbbafibcu

immer mel)r bem perfifdjen £t)pu§. £>er ungeheure SujuS, ber mit

pradjtüolten ©ebäuben, fomie mit Sd)iffen 511 Suftfafjrten auf bem

£igri§ unb mit pompöfen geften getrieben mürbe, ftanb bem arabifdjen

Gfjarafter ganj fern. Wlcrn t)atte fogar bie perfifdje Zeiteinteilung

*) ß rem er a. a. D. 23b. I, ©. 22 ff. 114 ff. 33b. E, @. 47 ff.
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angenommen. (Sin befonberer Sport mar bie Sßorfüfjrung milber Stiere.

^m (Xrjalifenpalafte maren (im ^af)re 966) fjunbert Söraen angefettet,

fogar gu beiben Seiten be» Sfjrones , unb (Hefanten in 9teifjen auf=

geftellt. ©olbene S3äume mit ftinftlidjen SBögeln ftanben in ben Säten.

Sörbe Potl ©otb unb Silber mürben bot ben ©äften au§gefd)üttet,

bie baPon mitnehmen burften.

Sie Sitten mürben im erweiterten fKeict)e locferer unb nacb,

beffen 3erf fl tt nDC§ fctjümmer. Selbft im SDhttterlanbe, in Stella unb

9)cebina, mactjte fiel) ^roftitution breit, mie Diel mefjr in Jarnos! unb

53agbab! 35ie nteift einfache (£r)e ber 33ebuinen raiefj einem üppigen

^paremeleben, in bem (Sunudjen unb g-aPoriten bie Hauptrolle fpielten.

Sängerinnen unb Sängerinnen gemannen fabelfjafte Summen pon

fctimacfjen Jperrfcfjern, bie bafür ba» Sanb in Armut ftür^ten. Tingel-

tangel maren in allen Stäbten ju finben. Scljamlofer §anbel mürbe

mit SflaPen unb SflaPinnen betrieben. Xie ehrenhaften Araber lehrten

naef) 33eenbigung ber (Sroberung&friege al» Söebuinen in bie Sßüfte

jurücf unb überliefen bie Stäbte einer entnerüten DJobleffe unb einem

baterlanbSlofen $öbel*).

£ie SJcofjammebaner nicfjtarabifcfjer ^erfunft, befouber» Berbern.

Werfer unb „belehrte" 93t)äantiner , obfcljon recfjtlid) a(§ „Klienten"

(Mawäli) mitfacfjtet, überflügelten bie £errfcfjenben nact) unb nactj in

Üieidjtum unb Sßilbung
; fie fliegen auefj im Staate empor. Unter ben

„Ungläubigen" maren bei ben 9Jtatf)t£)abera bie ^uben al§ Semiten

beborjugt. (Jtuem dürften gleitf) mar ber au§ bem Saffanibenreicfje

mit übernommene jübifcije G^ilard) in Sßabijtonien , neben bem ein

®aon bie religiösen Angelegenheiten leitete. ©an§ ungeftört bekämpften

fiel) bie jübifetjen Parteien unb eiferten bie ftaräer, bk 9?actjfolger ber

Sabbufäer, gegen bie ortfjobojen Stabbinen, bie an bk Stelle ber

^ßfjariiäer getreten maren, unb gegen iljren Salmub, eine ganje

SBibliotfjeE Pon Auflegungen be§ mofaifetjen @efej}e§ , bie um 30

P. Gtjr. in ^aläftina begonnen unb um 475 in SÖabplonien Poltenbet

morben mar.

Xie (S r) r i ft e n genoffen je na et) bem Gfjarafter ber ^jerrfcfjenben

greitjeiten ober mürben perfolgt, in melcfjem gälte fie fictj maffenfjaft

jum Uebertritte bequemten. Xer ©faubensmut ber (Jfjriften im römi=

fetjen 9ieicfje fcfjeint bamal§ berfcrjrounben ju fein. 21m beften befanben

fiel) äftönttje unb Tonnen unb bie Pon ber Ortfjobojie abmeiebenben

Selten, befonberS bie iNeftorianer, bereu ^atriaret) in 53agbab fafj unb

am |jofe großen (Siuflufc fjatte. Sie gälten über 250 unb bk ^afo=

biten 150 öifctjöfe. SBeractjtet bagegen mürben bk Warfen ai§

„Feueranbeter".

Set)r Perbreitet mar allerlei SBafjngtaube, fo an ben böfen Sßlicf

*) Äreiner a. a. £. S. 95 ff.
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an Seufet unb Nomonen (arabifd) £>fd)inn§) utib an 3flu°erei. £a
(entere evlauöt mar, fannte bei

- ^slam feine Jpe^enpvo^effe.

©emerbe unb $anbel lagen in ben £>äuben ber Subcu, (Sfjriftcit

nnb Warfen. 2>em Sftofjamtnebaner erfdjicn bie Sirbett al§ eines SHanneä

unmürbig. 9(13 ©etbtcitjer unb s2ler
(̂

te machten fiel) tnbeffett jene „Un=

gläubigen" uuentbcljrtid). S)ev SGeftorianer (Gabriel mar jparunS 2ei6-

015t unb ertoarb grofje 9ieid)tümer. §113 aber bie (Eroberungen aufs

fjbrten, trieb ber @rtO€tb§ftnn aud) bie „ ©laubigen" jur Arbeit. (S§

bitbeten fid) 3un fie ; ia fogar £>iebe, Kuppler, ©aufler u. n. burften

31t foldjen jufatnmentrcten. Xer arabifdje Raubet umfpann mit ber

3eit Slfien unb 9lfrifa unb reidjte nad) (Europa, 100 er bie ^robufte

be§ £anbe§ ber Sßofjlgerüdje abfegte, tüie Satteln, ßuefer, Kaffee,

^leiberftoffe , perfifdje ©djleier unb Steppidje u.
f. tu. 3)urd) bie

Slraber tarnen ber 3tei§ unb bie Saline in ben ©üben unfere§ (Erbteil?.

4. fünfte unb 2Bif fenf djaf ten.

£)ie Araber maren fo rafdj unb unr>erfel)en§ au§ Sftontaben 31t

Söeltfjerrfdjern gemorben, bafi fie nicfjt Qdt tjatten , einen neuen unb

eigenen ®unftftit 311 fdjaffen. ©ie fatjen fid) bafjer barauf ange-

miefen, bk in ben eroberten Sieidjen borgefunbenen ®uttftformen ju

benu^en unb auf tt)re Slrt meiter §u bilben. äftofjammebS erfte SJJofdjee

in ÜUcebina mar ein Oergri%rte§ Qdt SBollten fie größere ©otte§=

tjaufer bauen, fo mufjten fie cffriftlictje fi'irdjen §ur ©runbfage nehmen.

2)er Dmaijabe s31bbetmelif (685—705) mar e§, ber bamit begann,

inbem er in ^erufatem an ber ©teile Don ©atomo§ Stempel bie gelfen-

mofehee nad) bljjantiuifcfjen SSorbilbem errichtete; unb fein ©ot)it

SBSalib I. (705— 715), ber ben (Etjriften bie ifmen öon Omar gelaffene

£>ätfte ber pracfjtoollen ^ofjanncsfirdje in 2)ama§! abfaufte unb fie

jur ebenfo impofanten Dmatiaben^ofdjee umbaute*), otjne ifjren b^an-

tinifdjett (Eljarafter 31t üermifdjen. Sem ®oran gemäjj ift au§ ber

Sunft be§ 3>§tam jebe§ 53iib lebeuber Söefen toerbannt unb finb nur

SSe^ierungen („Strabegfen") unb ®oranfprüd)e geftattet, ma§ ba3it

9lnlafj gab, bk arabtfrfjen ©djrift3Üge in fcfjöner SSetfe ab3urunben.

gerner oerlangt ber !3*tam, ber feine ©toden fennt, um bie Sftofdjeen

fdjlanfe Sürme (SöcmaretS), Don betten ber äRuebbfjin bie ©ebetefttmbett

auSruft, ^n $legt)pten benu^ten bie Sftofjammebaner einfjeimifdje,

rbmifdje unb altctjriftlidje Sauten 31t SDcofcfjeen, bereu erfte 643 in

Kairo entftanb. ^u biefer !y§lamfiabt be§ 9ciilanbe§ erfjob fid) al§

crfte§ größeres ©otte§t)au§ bie 9)?ofd)ee 3bn Sulun. ©pi^- unb

£jufeifenbogen mürben djarafteriftifd) für biefe bauten. 9?od) eigen=

tümlidjer gemattete fid) bie üßaufrmft be§ JySlam in Sßerfien, ^nbien

*) gab, a. a. D. ©. 272
ff.
— gRüller a. a. 0. S. 398 ff.



346 ©k mittellcinbifcfie ftultut.

unb Spanien, wetct)er Sänber mir fpäter §u gebenden tjaben. infolge

be§ 53i(berüerbot§ fallen sßfofttf unb Malerei in ber Sunft be§ g§Iam
außer 23etract)t.

£ie 3)id)tfunft feit ©rünbung ber Religion 99?ol)ammeb§ t)at

bie altarabifcbe $oefie (oben ©. 335 f.) an urwüct)figer unb natürlicher

ßraft nidjt mefjr erreicht, motjt aber an Efeganj unb $unft ber (Spraye

übertroffen. 51n bie ©rette be§ &ampfgefange§ ber SSüfte trat immer
metjr ba§ £iebe»gebict)t ber Stäbte*). ©tc erften Sänger biefer 9tict)-

tung waren Dinar %bn 5lbi 9tabia unb Slragi, beibe au§ fflldta

im 7. 3at)rt)unbert, jut 3 e^ oer Eroberungen, in benen übrigeng bie

alten Streitliebcr nod} oft genug bie SSactjtfeuer begleiteten. Seit ber

Errichtung be§ Etjalifenfitje» in S)ama§f begünftigten bie Dmaijaben

fübarabifdje Xidjter, bie üon ber ^ßractjt unb ben Siegen ber alten

Könige uon Saba fangen unb met)r bie epifetje al§ bie tü,rifct)e $)icr)s

tung pflegten, baneben aber auet) Sctjmät)^ unb Spottgebictjte gegen

polittfrtje unb religiöfe ©egner in ben bamaligen gartet- unb Seften-

fämpfen fcfjleuberten. Ein ed)ter Xidjter war SS a b b a dt) , aber auet)

ein ®on $uatt, ben ber eiferfüctjtige Etjatif Sßalib (705—715) lebenbig

begraben ftejs**). Sßielfeitiger war gara^baf am Enbe ber JDmaü
jabenjeit.

2)ie 21bbafiben in 53agbab jogen bie entartete norbarabifd)e £>ict)=

tung t)eran , an beren Spitze SQcoti S b n 51 j a § ftanb , ein §of=
fctjmetctjler, hoffen* unb ßotenreifter trojs fct)önem Talent. Unter §arun
unb feinen Sötjnen blütjte ber äugteiefj cpnifctje unb gefütjlöotle 51 bu
9comä§, bem bk t)errfct)enbe SQ?obe fogar 23ert)öt)nung be§ ü$§Iam unb

ba* Sob be§ 3Bein§ geftattete; als> er aber alt würbe, ergab er fict)

ber grömmigfeir. 93on biefen 93erirrungen tjtelt fict) frei ber bolf§=

tümticr)erc 51b ul 5ttat)ija au§ ®ufa, ber fict) auet) t)öt)erem ©eifte§=

fluge wibmete unb im ©eruerje ber $et3erei ftanb, weil man feine
9teligion nietjt begriff. 2)ie 93erberbtt)eit feiner Qtit mact)te it)n peffi=

miftifet). Ein gefinnungglofer Höfling, ber nur um ©elb unb ©unft

fang, war SRotanabbi (f 965), ein ritteriict)er ^pelb bagegen 5t bu
$irä§ öambani (f 968), ber al§ (befangener in ^ötjjanj ein ©ebiebt

an feine 9Jiutter richtete unb eine natürliche ^Soefie wieber in§ Seben

p rufen fucfjte; ber letzte arabifdje £id)ter üon 33ebeutung aber war
Slbulala 9Jcaarri (f 1057), ber fict) a(§ freier ©eift r)od) über

feine entartete 3eit ert)ob, an ber er bezweifelte.

2)er oerfiegenben eigentlichen $oefie folgte bie ^rofabiebtung, in

keimen ot)ne 93er§maf5, bie inbeffen in ben SU? a t a m e n f öftlictjen öumor
mit wertoollen Beiträgen ^ur Sittengefctjidjte berbanb ; al§ it)r bor§üg=

liebfter Sdjöpfer ift .öariri au» 33a§ra (1054— 1121) fjertwrjutjeben.

") S rem er a. a. C. 58b. II, @. 355 ff.

*) SR ü Her a. a. O. @. 397.
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3m Slbenblanbe ift afcer ou§ bcm (Gebiete ber arabifcfjen Xidjtung

fein SKerf beffer unb meiter befaunt al§ bie 9J?ärd)eu * Sammlung
„Staufenb unb eine SKadjt" (arab. Elf Leila). (Sie ift jebod) fein ed)t

arabifd)e§ 53uu), fonbern au% bem ^erfifcfjcn unb bnvcf) bicfe§ au§ bcm
Snbifcfjen entlehnt, mo^u nod) tfinefifdje, arabifdje unb griedjifdje Sagen
famen. 33ollenbet aber mürbe bie Sammlung erft im 15. ^aijrfjunbert

in $legt)pten.

^ubein mir ung 51t ben miffenfd)aftltd)en Seiftimgen im ©cbiete

be§ ^5§lam menben, muß borauSgefdjitft merbeu, baß bie erften

Sdjuten in biefem ft'ulturfreife au§ ben Söfofcfjeen Ijerborgingen, mo
fid) bie Sefjrenben unb lernbegierigen berfammelten. 9iid)t etma nur

bie 9ietigion, fonbern alle 28iffenfd)aften mürben bort befjanbeft. StRit

ber Qdt aber entftanben befonbere Sefjranftalten (SOßebrefef)) in fcfjönen

©ebäuben, juerft 993 in Söagbab, mo bie Sel)rer unb oft aud) bte

Sdjüler au§ Stiftungen freie SSofjnung unb ®oft erhielten unb $8ibtio=

ttjefen 51a Verfügung tjatten.

$)ie bem ^§Iam näd)ftliegenbe ßeljrgattung mar natürlid) bie

£t)eologie. Wian biyputterte über fdjmierige fragen be§ ©laubenä;

barau§ entmiefetten fid) bie Seften, unb au§ biefen gingen bie 9?etigion§=

friege Ijerbor, fo befonber§ jrDifctjen ben Sunniten (f. oben S. 339)

unb Sdjiiten (f. oben S. 340), unb gmifdjen biefen unb ben fanatifcfjen

Gfjaribf djiten. liefen ftanben mieber bk 9Jcorgiten gegenüber,

bie ben 3fanatt§mu§ bermarfeu, aber am gatalt§mu§ feftfjielten. 2)te

Gabariten berfodjten bagegen bie 2Bitten§freifjeit. ^n ©amaSf, mo
bie beiben letztgenannten Seften ifjren §auptfi|3 fjatten, maßen fie fid)

mit ben bort §at)treictjen (Xfjriften bt^antinifd)er 9ticf)tung, befonber§

mit bem ®ird)enter)rer $of)anne§ bon 3)ama§f, beren Ginmirfung

bei ifjnen nid)t ju berfennen ift. 5ll§ ber Sdjmerpunft be§ £s§lam

nad) ©agbab berlegt mar, mürbe S3affora ober $Ba§ra ber SDiittelpunft

mie be§ ipanbel» fo aud) be§ 2Biffen§*). (S§ fanben bort Berührungen

mit perfifdjen unb inbifd)en ^been ftatt, unb Sßerfe biefer Sprad)en,

mie aud) gried)ifd)e, mürben in§ 9lrabifd)e überfetjt. ®ie§ pflanzte

freifinnige 5tnfd)auungeu , bie in ber Sefte ber SDtfotafUiten ifjren

2tu§brud fanben. Sfyre 2lnf)änger bermarfen jebe 9Jceufd)enäf)ntid)feit

©otte§ unb jebe übernatürliche Offenbarung, befonber§ be§ ®oran§,

mürben §u einer pl)ilofopf)ifd)en Sd)ule mit f)of)en etf)ifd)en ©runb=

feigen unb enblid) §ur f)errfd)enben Partei, bie unter 9fta'amun (833)

fogar bk Drtf)obojen maßregelte**), beren 2lnfid)ten aber ber ßfjalif

SKutamaffil an§ politifcfjen ©rünben (851) mieber at§ einzig richtige

anerfannte, mafjrenb bie SO?otaftUten fomot)l, aU bie Sd)iiten berfolgt

unb unterbrücft mürben.

*) Bremer a. a. D. H, <5. 396 ff.

**) SKüIIer a. a. O. I, ©. 514 ff.



348 2' € mittednnbijdje ftuftuv.

^nbeffen Ratten bie freifinnigen ^been bod) eine nid)t me&r 51t

befeitigenbe SBtrfung ausgeübt; burd) fie mürbe bie Draturmiffenfdjaft

famt ber s2tftronomie unb ber £>eitfunbe unter bm Arabern begrünbet.

(£§ mürben in SBagbab burd) SDca'amuu, in Üaixo burd) igalim ©tern=

märten erridjtet, lUfabemien unb 53ibtiotr)efen (36 in $3agbab) gegrünbet.

ÜDcattjematif , Cptif unb 9#ed)anif uerbanfen ben Arabern bebeutenbe

gortfcfjritte. Merbing§ bitbeten bie SBerfe ber atten ©riedjcn, befonbers

be§ 5triftotete§, ApippofrateS u. a. bie ©runbtoge biefer Seiftungen.

Sie (£f)emie tag nod) in ben Sanben ber 5ttdjemie, mie bie ^tftronomie

in benen ber ^tftrotogie. Gine mebi
(
ynifd)e ^ocfjfcfjule , bie auf ber

©runblage gried)tfd)er Sßiffenfdjaft fd)on unter ben Saffaniben ju

©onbefdjapur in Gfjufiftan gegrünbet morben, mar bon fljrifdjen

Gf)riften geleitet unb mürbe oon ben Stbbafiben begünftigt. ©rofje

$oti)t)iftore, bie ba§ gefamte Sßiffen irjrer £eit umfaßten, jugleid) ^t)ilo=

foppen, ÜDfatljematifer unb Steinte, maren ^tbbatta^ gön Sina (91öi =

cenna) au§ 23od)ara (980—1037) unb Sftoijammeb $bn 9tofd)b

(^oerroe*) au§ Gorboüa (1126— 1198). 9(ud) bie (Srbfunbe, menn

fdjon faft nur bie ber Sänber be§ %Blam, tjatte irjre tüchtigen görberer

in öbrifi au» deuta (um 1100— 1180), ber harten 5eid)nete, aber

nidjt frei üon pfjantaftifcrjert träumen mar, in bem eifrigen Steifenben

^afut (1179—1230) unb in bem Sultan Slbutfiba bon £>amaf)

(1273— 1331). 3n ber ®efd)id)te maren bie Araber burd)au§

unfritifd) unb fdjrieben im Sntereffe i^rer religiöfen ober potitifdjen

Parteien.

III. Per lerfall bcs Mam.

1. Xie öanber b e § Dfteng.

Xafe bie Stbbafiben beftrebt maren, bie $erfer mit ber arabifdjen

<perrfd)aft fobiet alz mögttd) ju befreunben, tjaben mir bereite an=

gebeutet, liefern Qkte bienten befonber§ bie perfifdjen 53armafiben

al§ ÜDcinifter mehrerer Gfjadfen bi§ auf .«parim, ber fie bernidjtete.

SSerfe beiber Nationen mürben burd) Pom £ofe begünftigte (Mefjrte

in bie anbere Spradje übertragen. So erhielt bie arabifcfje Spradje

perfifdjen 2d)liff; fie öertor an föraft unb gemann an geinb.eit unb

mürbe §ug(eid) als attein ftatttjaftes £orangemanb fo§mopoiitifdj für

ha§> ©ebiet be§ ^stam. ^ene 33erfö[)nung§berfud)e maren aber ber=

gebtief) ; bie Araber unb mit itjnen ber ovttjoboje 3§tam blieben ben

fdjiitifd)en ,
ja nod) t)atb äoroaftrifdjen ^Serfern üertjaftt, unb jmar je

meiter nad) Cften unb Sorben, befto heftiger; ja e§ gab in biefen

©egenben nid)t nur nod) t>kk geuertempet, fonbern aud) 9tfasbafiten,

eine fommuniftifdje Sefte, bie ben Saffauiben a(§ fetjerifd) gegolten,
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unb fogat 53ubbl)iften. ®§ folgten fid) mehrere Slufftänbe gegen bn§

Gbalifat, ber Job be§ perfcrfreuubltdjen Gfjalifen Sfta'amim äerrifj bie

beiben Völler uoltenb§, nnb unter bem gelbljerrn Staljir, einem

Sßerfer, vif? fiel) beffen Vatertanb (822) Dom (Xl)alifenreid)e lo§. 3>m

3§tant bcrblieb nun freiließ bie ÜDtel^al)! ber ^erfer; ober er erhielt

bei itjuen ein befonbereS, l)alb perfifd)c§ ©efidjt; e§ mar ber @d)iiti§-

mu§, bem bie Screening be§ mieber fommenben 5Ui at§ „50?arjbi"

unb feiner ütfarijfommen , ber gmame, bie Igaupt?, ber ®oran aber

9icbcnfad)e unb bie SSaKfaljrt und) WMta gleidigiltig ift (bie dürfen

Dermefjrtcn fie ben geifern 6t§ in unfer gdjtfjunbert). 2ttt§ unb

£juffein§ ©ruber in üftebfdjef unb ®erbeta finb iljnen Ijeiliger*).

1>en £al)iriben folgten meitere £>crrfd)erl)äufer, bie un§ l)ier mdjt

berühren; aud) mar nie gang Gran unter einer §crrfd)ift bereinigt.

gür bie fjöfjerc Kultur ift erft ber türnjdje (Sultan (früher ©ötbner=

füljrer) Sftadjmub bon ©afna mistig , ber feit 997 9lfgt)aniftau

bel)crrfd)te , aber fpäter feine §errfd)aft über meitere Seile @ran§,

£urang unb $nbien§, luo er oen 3§fatn befeftigte, au§bel)itte. (Sr

mar ©unnit; aber bie ^erfer maren 31t berfommen, um 31t mueffen,

al§ er bie ©djiiten ebenfo graufam uerfofgte mie in Jynbien bie

Vraljntaniften ; Don ®etjerbüd)ern lieft er ganje ®amet§Iaften üerbrennen.

SlKit bem , mo§ übrig blieb, begünfttgte er ®unft unb Sßiffenfdjaft.

Unter itjm blül)te ber perfifd)e SDidjter 2flmJ*®aftm SDJanjjur, genannt

girbufi an§ £u§ (940—1020), ber nad) alten ©agen feines Votfe§

ba§ ßönigSbud) (©d)ab/9?amel)) neu bearbeitete, ba§ größte @po§ be§

^§lam, ba§ in erhabenen Bügen j^ perfifdje ©efdjtd)te bon fafcel*

Ijaften &iten an bi§ §um ©nbe ber ©affaniben befingt. 'Sie filzige

Söeife, mie iljn 5Dtad)tnub beloljnte, trieb tt)n in bie Verbannung ; boerj

ftarb er 51t §aufe.

Syrern GHjarafter gemäft tonnte bie £ürfenf)errfd)aft in Sßerfien,

namentlid) bie ber ©elbfd)ufen (f.
unten ©. 352), ber Verbranger bon

$cad)mub§ gamilie, nid)t länger futturfreunblid) mir!en; baZ geiftige

ßeben Perftadjte mieber unter fortmiifjrenben Kriegen. £>er ©djiiti§mu§

berfumpftc; ein mt)ftifd)e» ©t)ftem, ber ©fuft§mu§, fam auf unb

berf'örperte fid) in ben Drben ber $>ermifdje. Qu iljnen gehörten bie

perfifdjen 2)id)ter 2)fd)elalebbin auZ Said) (1207—1273), genannt

9htmi, ba er in ®leinafien lebte, unb © f a a bi au§ ©d)ira§ (1184

bi§ 1281), ber ©änger be§ „üxofeugartenS", beibe reid) an let)rljaft=

fd)märmcrifd)er ©t)tnbolif. ©in bebeutenber ©piler nad) unb tro£

girbufi mar 9* tf am i auZ ®enbfd)a in Shulafien (1140— 1202),

beffen brei S)id)tungen SHeranber bm ©roften unb bie Siebe§paarc

Seila s 90?ebfd)un unb (Xl)o§rau = ©d)irin gu §elben l)aben. ®er letjte

gro^e ©testet Werften?, aud) ein ©ermifd), mar ©d)cmm§ebbin 5Wo-

*) gjUiHer a. a. D. I, ©. 493 ff.; H, 8. 3 ff.
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fjammeb, genannt §afi§ au§ ©cfjiraS (f um 1390), ber in anarcfjtfcfjen

ßeiten feines 2anbe§ fid) bie ©eefenrufje bemafjrte, »nie alle ^erfer

\)aZ SSerbot be§ 23ein§ nidfjt achtete, in entjücfenben SSerjen bie Siebe

befang unb bem Söettbermüfier Jimur gegenüber feinen Freimut äufserte.

(£§ ift Ijier §u erinnern , bafj 8 cfj i r a § , bie SSaterftabt be§ Saabi

unb ^afiS, ber ÜDcittetpunft be§ geiftigen Sebens in Werften unb

namentficfj ber ©iß einer mofjtgeorbneten 23ibtiotfjef mar.

Sßerfien war e§ bor aßen Sänbern, baZ bie beiben ÜDcongofen*

einfalle unter 2>)'crjingi§s(£fjan unb ü£imur Senf (£amertan),

biejen Teufeln in SDcenftfjengeftatt , au^ufjalten fjatte, benen e§ aucfj

feinen fpäteren 9xuin uior^ugSweife berbanft. Xemubfcfjin, ber ben

Site! Xfcfjingi^Gfjan annafjm, bon türfifcfjem ©lamme, bracfj, nacfjbem

er 9?orb-£fina erobert (f. oben ©. 149), 1218 an ber ©pitje feiner

93congoten öerfcfjiebener 93ölfer über £uran unter namenlofen ©reuein

in (£ran ein*) unb §og, biefe Sänber al§ SBüften jurücflaffenb, 1224
in feine Mongolei jurücf. @r enbete 1227 ; aber feine (Söfjne unb

©nfef festen fein „SSerf" getreutief) fort, ^nbeffen erwarb einer ber

(enteren, Aputagu, haä SSerbienft, bie 9Jcorbnefter ber Sf ff äff inen in

^erfien gerftört §u fjaben, einer entarteten, fanatifierten (Seite ber

3§mae(iten, bie bie Senbenjen ber 5(liben (f. oben S. 340) auf bie

Spitze trieben. ^n Verfielt festen fieb, §u(agu§ Mongolen al§

^tefjane feft unb machten bon fjier au§ 1258 ber fcfjWadjen £jerr*

fcfjaft ber dfjalifen in 33agbab ein (£nbe, üerfanfen aber balb in bie

Scfjwäcfje alfer morgenlänbifcfjen (unb aucfj einiger abenblänbifcfjen)

^errfcfjerfjäufer. ÜOcan fottte nietjt glauben, bafj naefj 2>fcfjtngi§ = (£tjan,

beffen 9cacfjfofger allerbing§ mancfjeS ßerftörte wieber fjerftelften, noefj

biel 51t bernicfjten gewefen wäre ; bie§ brachte aber ber zweite mongo=

tifcfje SSütericfj, Simur (b. fj. Gifen), aucfj bon türfifcfjem Stamme,

jumege. Qu Slefcfj in £uran 1336 geboren, fcfjwang er fict) naefj

abenteuerfietjem Seben gum £>errfcf)er bon £uran auf, Warf fict) wie

fein Sßorgänger roieber befonber§ auf $erfien, unb unternafjm 1398

einen Staubig naefj ^nbien. Dcacfjbem er aucfj SSeftafien bermüftet,

fetjte ifjm 1405 in feiner Apeimat ber £ob ein Qkl ©ein 9teicfj

gerfiet fcfjnefler al§> e§ entftanben.

9hm gefcfjafj aber etwa§ 9Jcerfwürbige§. SBäfjrenb $ e r f i e n

,

naefj langer türfifefj - mongotifcfjer llnterbrücfung , buref) ben Sfefiben

3§mait, einen ecfjten 9ftiben unb ©fuft, am anfange be§ 16. %afyx=

fjunbert* mieber ein fcfjiitifcfje§ unb nationales 9teict) Würbe, gelang e§

bem ebenfalls fcfjiitifcfjen, au§ Suran tierbrängten, aber ®abu( befü)en=

ben (£nfel SimurS, 53 a b u r IL, ba§> bon feinem ©ro^bater bermüftete

^inbuftan, wo türfifdje ßleinfjerrfcfjer in ben festen Bügen tagen

unb 5ffgfjanen fiefj gu befjaupten oerfucfjten, biefe SSirren flug benut^enb,

") Müller, 93b. II, ©. 199 ff.
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im ^afyxe 1526 511 erobern unb ju einem großen föulturftaate ju

geftalten, ben man al§ ba§ D^cid) ber ©roftmogule 31t bejeidjnen

ficfj gemötjnt fjat. 3>m nörblidjen ^nbien rjatte fid) bereite feit groet

3al)rt)iinberten ein fpejififd) inbifcfjer 3§Iam gebitbet, ber ben £)inbu§

fdjon feit einem fjatbcn ^afjrtaufenb ib,re |jerren gab, aber in feiner

Kultur mefcntticfj Don perfifdjen üöhiftem abhängig blieb. 23erfef)r§=

fpradje mar ba§ au§ Snbifdj, $erfifd) nnb Jürfifd) gemifdjtc £jinbuftani,

^ofs unb ®elel)rtenfprad)e aber Sßcrfifdj. %n ber Sitteratur mürbe

nid)t öiel geteiftet, befto mefjr aber in ber 93 au fünft, bie fjier (mie am
anberen (Snbe ber gammelt, in Spanien) bie fjücrjften Xriumpfje

feierte. 2öie bie Slbbafiben bem perfifdjen, fo näherten fid) bie mongo*

lifdfjen Äperrfdjer bem inbifdjen SBefen. SBar aud) Sßabur bem ®roft=

bater butdjauS unäljnlid), b. tj. menfdjtid), fo ift bod) bie 53lüte be§

Dicid)e§ erft feinem ©nfel 2tfbar (1556— 1605) 5u berbanfen; otme

religiöfe 58orurteile, grofj unb ergaben benfenb, für feine SBölfer treu

beforgt, übtt er allgemeine ©utbung, fdjuf eine bortrefflidje SSermattung

unb luelt mobttfjätigen ^rieben. (Er berfeljrte mödjentlid) mit (Meljrten

oder üteligionen : 23raf)manen, Werfern, sDio§timen, ^uben unb Gfjriften

(^efuiten) unb ftrebte nacfj einem gereinigten ©otteSglauben *). (Er

lebte einfad), befaft eine grofte 53ibliotrjef unb lieft eine beenge guter

33üd)er aller ®ulturbölfer überfein. £)ie i§lamitifd)en ©eiftlidjen maren

fefjr erboft über ferne ®lauben§lofigfeit unb feine 5lbmenbung bom
StRofdjeenbienfte. Seiber mad)te fid) nad) feinem £obe ber atlmädjtige

3(tabi§mu§ geltenb unb lieft feine üftadjfommen in £imur§ gufttapfen

treten, fomeit e§ itjrer pnetjntenben <2d)mäd)e moglid) mar.

©roftartig unb unerreicht finb bie bauten ber ($roftmogule, in

benen aUerbing§ fdjon ttjre SSorgänger gegleißt batten, befonber§ in

itjren £>auptftäbten Slgra unb$)it)li (®elrji). ©ie berurjen auf einer

berfdjtuenberifdjen , aber gefdjmadbotlen Slnorbnung bon (Säulenhallen

mit aufgefegten kuppeln unb ®io§fen. £)ie £)fdjama (^muptmofdjee)

in ©tfjit, ber Sßalaft 51t 2(gra, bie äRofdjee in gatfdjpur (2tfbar§ £ieb=

lingSfitj), 3l!bar§ ©rab unb ba§ einer ©emaf)lin feinet (Enfef§ @d)af)

®fd)ef)an (£abfd) i SÜcaljal) in Slgra u. a. finb munberbare SSerle, bie

felbft bem 9?enaiffance=@uropäer imponieren.

2. ®ie San ber ber SRitte.

£)ie fjöljere Kultur, bie im Dften be§ ehemaligen (£balifenretd)e§

neue 93lüten getrieben, läftt un§ im ©tidje, menn mir un§ ben mittleren

unb meftlidjen Seilen be§ einftigen 28eltreid)e§ 5iimenben (atlerbing§

*) 9Kaj Füller, (Sinteit. in bie üevgleid). SReligionsttjifjenfdjaft. ©traft»

bürg 1874. ©. 62
ff.
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Spanien aufgenommen, ba$ ober in bie aOenbldnbtfc^e Kultur gehört).

gene mittleren unb roeftlicfjen Sänber, b. \). SBeftajten unb 9?orbafrifa,

liefen fid) an ben im ©ebiete be§ ^§Iam fo häufigen unb fo Per-

beerenben kämpfen um £errfd)aft unb $9?ad)t genügen. 2)tc üftacb/

fommen ber (Sfjalifen maren, mie oben (S. 341) gejagt , nur nodt)

Sdjattenbilber früherer öröne unb felbft in bem babrjlonifdjen 9iefte

be§ 9teicf)e§ ofnimacrjtige SSer^euge ibjrer SBormünber, ber 33ujiben=

'Sultane, ja nocb, fd)limmer, bereu Opfer unb Xiener. @§ ging aber

jenen uicrjt beffer; nocb, fcfjnefler al§ bie 9tbbafiben gingen [ie in blutigen

kämpfen unter, unb in ber üüfttte be§ 11. SarjrfyunbertS famen neue

£ür!enfd)aren, bie S e I b f d) u f e n au» ^erfien, ba§ fie jum £eit be=

fjerrfdjten, nacfj 33agbab, mo fiel) if;r Häuptling Stogrulbeg feftfetrte

unb bie Diolle ber 23ujiben übernahm , unb gmar mit mefjr ©rfotg.

(Sein 9?effe 5(tp ^r§l an (1063— 1072) unb fein ©rofeneffe 9fleli^

fcfjarj (1072— 1092) eroberten alte bie in SBorberafien entftanbenen

SOiiniaturftaaten unb geboten aud) über Serien unb ^aläftina. 2(13

dürfen roaren aucfj bie Selbfcfjufen im ausbeuten unb Sßermüften, in

Ükub unb 59?orb am größten *). $m d)rtfttid)en Armenien mürben

bie Sirenen in SOJofdjecn üermonbett; faft gang SHeinafien berloren bie

Shjgantiner, beren 9?eid) immer fd)roäd)er unb fleiner mürbe, dagegen maren

bie Setbfdjufen, roenn it)r öänber^unger gefüllt, rairflid) gute Regenten,

mit £ji(fe geiftüotler SSefire umfidjtige Vermalter, öerfteßer gerftörtet

Orte unb bauten, greunbe ber ftunft unb 2öiffenfd)aft, ofme bafj jebocfj

etma§ 33ebeutenbe§ unter itmen geteiftet mürbe. 2113 aber SOMitfdjaT)

ftarb, ber furg Porter feinen freimütigen greifen SBefir üftifam Gl Sftulf

Ijatte ermorben laffen, gerfiel i)a§> Selbfcfjufenretd) unter mtlben

kämpfen gmifdjen 33rübern unb Sßermanbten mieber in biete Seile.

Unb ba§ maren nun bie 3uftänbe, melcbje bie breiig fairer trafen,

beren ©efd)id)te, roetl Pom Slbenblanbe au§ geleitet, in ba$ nädjfte

33ud) gerjört.

2>ie fortgefe^ten Kriege unter ben Selbfcfjufen benutzte 1132 ein

au§nat)m§metfe rüftiger 2(bbafibe , SD? u ft a r f d) i b , fiefj mieber gum
iperrn über Sßagbab 511 ergeben. ®a§ ging fo notbürftig auf unb ah

über ein ^ab.r^unbert , 6t§ im %afyxe 1258 bie Mongolen £julagu§,

Pom tfjörictjten (Xrjattfen Slcafur gegen feine 33ebränger gu |jitfe gerufen,

93agbab einnahmen unb ben legten Gtjalifen SD^ufta'afjim töteten. So
enbete bie Sftad)folgerfd)aft be§ ,,^ropl)eten".

So menig mie bie Sreuggüge, lönnen tjier bie Anfänge be§ auf

bie gertrümmerte §errfd)aft ber Setbfdjufen in Äleinafien folgenben

?fteicf)e§ ber DSmanen Sßlatj finben. 31)i- enger 3 ll
f
ammen^nn9 m^

bem Slbenblanbe Permeift aud) bie kämpfe mit ttmen in ba$

nädjfte Ü8ud).

i SKüIiet, a.a.£. 93b. IL 6. 74 ff.
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3. ©ic Sftnbcr bc§ 2Beffen§.

£>a§ 23erl)ättni§ StorbafrifaS 511m ftatifenreidje mar bor allein

beftimmt burdj bie Zuneigung ber fjalb nnlben imb tapferen 93 erb evtl

foroob/( gegen ben lystfain, at§ gegen bie für biefen erobernb toiber fie

anbringenben Araber, (Sie lebten ebenfo a(§ freie Sftomaben rote jene

bor SDMjammeb unb toaren bafjer ntcrjt gefonnen, fid) itjnen unterju=

orbnen. ©ine propfjetifdje grau nn ber (Spitze, toiberftanben fie ber

^nöofion, bi§> fie unterlagen unb fid) ergeben mufften. 3>t)re £>aupt=

ftabt ®artt)ago war im Kriege jerftöxt, unb fie fügten fid) bem ^§tam

;

aber bie getnbfdjaft 3toifd)en beiben SSölferftümmen blieb beftetjen, aud)

narfjbem (Spanien bon ben Berbern für bie Araber erobert mar.

SludEj f)icr gehört ber weitere Verlauf in bm ^'rei§ ber abenbtänbifdjen

.sTuttur.

£511 Afrifa aber ftritten fid) ntdjt nur Araber unb Berbern,

fonbern ebenfo Ijeftig 5)iorb- unb ©übaraber (bie ^auptftämme ®eifj

unb ®elb)*). 2>ie §ärte unb «Strenge ber 9?orbaraber madjte fer)v

böfe§ 23tut ; bie Barbaren fielen maffenroeife ber djatifenfeinbtidjen Scftc

ber Gfjaribfdjitcn 311 unb erhoben fid) gegen bie Sirober mieberfjoft.

9Hdjt§ betneift beffer bie Dt)umad)t ber bamatigen Gtjrtften, al§ ber

Umftanb, bafj fie gegen bie einauber jerfieifdjenben Sftofjammebancr

nidjt borgingeu. ^er Untergang ber Dmaijaben gab enbtid) baä ßeidjen

junt Abfalle Afrifa§ unb ber 23ruberfrteg jroifdjcn ©min unb 99ca'amun

31t bem Aegt)pten§ bom dfjafifate, ba$ auf Afien befdjräuft blieb. $a
in ben abgefallenen Räubern madjten fid) nun bie bon ben Abbafiben

(f. oben ©.341) berratenen 91

H

ben bie Sage 311 nutj unb grünbeten

fid) ^cad)tberetd)e im SSeften ^orbafrifaS. ^n beffen Sftitte (jefct

~£unefien) fjielten fid) nodj bie fdjeinbar ben Abbafiben ergebenen blut-

bürftigen Agfabiben, bie gttmr bie bljjantinifcfje $>nfef S i c i I i e n , atfo

bereits eine 3toeite europäifdje ^robin^, bem ^Slam gemannen, tnoju

fie über 70 galjre (828—902) beburften, unb fetbft in Italien ber-

roüftenb einbrangen, aber fid) nid)t bort galten tonnten unb bann fetbft

bon ben Berbern bernicljtet mürben. 9hm erlangten aud) r)ier bie

Gliben (ober gatimiben, nad) gatime, ber ©attin Att§ unb £od)ter

9Jiot)ammeb§) , b. f). perfifdje Abenteurer, bie fid) at§ Augfenbüngc

geheimer Serbinbungen ber fanatifd)en ^Smaetiten für gatimiben au§=

gaben, bie 9Wad)t**). Dbeibattaf), ttjr §aupt, ber angebliche 30facr)bi

(f. oben <S. 349), eroberte an ber Spitze fd)iitifd)er Barbaren £unefien

(910). 2>en Abbafiben trat bamit ein neue§ afriianifd)e§ (£f)alifat gegen=

über, bem in ben näd)ften ^afjren aud) Algerien, SRaroffo, Tripolis

unb Aegbpten anfielen, letztere» freitid) erft nad) anfänglid)en 9Dcif}=

*) Füller a. a. O. 33b. I. @. 44G ff.

**) (Sbenba ©. 596 ff.

§enne = am9}t)t)n, fmnbbucf) ber ftulturgefrfjidjte. 23
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erfolgen, 969, unter DbciboKop Urenfel (zUWl oi§, ber bort (SU
Jtafjira grünbete, inofjin bie gnttmiben batb irjre ^aitptftabt tierlegten

unb mo fie jmei 3>afjrb,unberte ein funnitifdjeS SSolf bef)errfd)ten. 91ud)

Sorten fam nad) heftigem SBiberftanbe ber Ü' arrnnten, einer eben=

fatt§ fcfjiitifdjeu ©efte, unter it)re |jerrfd;aft, mar ifjnen aber nie recfjt

iirfjer; benn bort fliegen fie auf bie afiatifdjen ©uttane unb bie

©tygmttiner unb ttertoren ba§ Sanb fcfjliefjtid) an bie Setbfcrjufcn (fiefje

oben @. 352). Xa§ mafjnfinnigc, graufame treiben be§ fatimibifcfjen

(Srjalifen .öafim (996— 1021), feine Verfolgungen ber %uben unb

öfjrtften , fein SSerfud), 3tegl)pten fdjiitifd) 511 befefjren (er berfcfjiuanb

fpurloS), führten ben Verfall biefer bämonifcfjen Xt^naftie Ijerbei. 5lfrifa

mar fdjon üorljer bertoren gegangen, unb feit 1062 befjerrfd)ten Sürfen=

iölbner bie nur ben tarnen tragenbeu Gfjalifen. 2)atnit finb mir aud)

f)ier am Vorabenb ber^reuj^üge angelangt unb muffen nun unfere

331icfe bem 3tbenblanbe 5int>enben.



Die abenölanbifdje Mtur,

tt e 6 e r 6 U d.

Sie morgenlänbifdje Kultur geigte un§ SSölfer, bie fid) im at(ge=

meinen ofjne 9fteer betjatfen unb an großen $lüffen iljre fu(tui>

gefcf)icf>tticf)e Aufgabe lüften. Sie mittetlänbifdje Kultur blüfjte ring§

um ein 9#eer. Sie abenbfänbifdje bagegen richtete ficf> gmifdjen 5m ei

beeren ein ; bie ifjr fotgenbe rairb alle Speere ber (Srbe burdjqueren.

9?odj mefjr: bie S8ötfer be§ 9J?orgenlanbe§ blieben einanber fremb, ein

jebe§ lebte für ficf) abgefonbert; bie be§ 9Kittetmeer§ ftnnben in fort=

tuäljrenbem SkrMjre, bnlb in freunblidjer SBerbinbung, balb in feinb=

feiigem Kampfe; ba§ 9lbenbfanb ging einen (Schritt meiter unb nafjm

eine allen feinen SSölfern gemeinfame Religion unb bamit audj gemeim

fame 3"ge auf berfdjtebenen Sftitturgebieten an. Sßir heutigen fjaben

biefe ©emeinfamfeit über alle (Erbteile aus^ubefjnen menigfteuS be-

gonnen. 2Ba§ fjeijst nun aber Slbenblanb? 2Bir berftefjen barunter,

um un§ gfeid) fo genau mie möglid) ausSjubrüden, (Suropa, foroeit

e§ bor ber Deformation in reltgiöfen Singen unter bem ^JSapfttum

ftanb. Surcb, biefe Sfjatfadje erljäit bie abenbtänbifdje Kultur Hjrett

eigenartigen (Stempel. Sa aber ba§ ^apfttum nidjt uon 31nfang feine§

Safein§ an in jenem (Gebiete allgemeine $Iuerfennung fanb, fo muf$

gefragt werben, toomit benn bie abenblänbifdje Kultur itjren 3(nfang

naljm. Sie§ gefcrjnt), mie fid) geigen uürb, burd) ba§ Sluftreten eine§

SSölferftamme§ in ber ©efdjidjte, ber nidjt am Söiittelmeer ermad)fen

ift, bem bietmetjr biefe§ ©eruä'ffer urfprünglid) fremb mar. tiefer

SSölferftamm ift berjenige ber Germanen. (Sr mar mie Don ber

Statur unb bamit bom SBeltgeifte, ber fie fdjafft, ba^u beftimmt, in

ber ©eftfjidjte einen neuen ßeitraum ju beginnen. Senn bie Gkrmanen

unterfdjeiben fid) fdjarf oon ber übrigen 9J?enfcr)r)eit
;

fie allein finb

blonb, ade übrigen SSölfer ber ganzen ©rbe aber fdjmaräbaarig.

23*
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llcbcratf, mo ©ermanen fiegenb einbrangen ober a(S S(nfieb(er einmait=

betten, begann bnmtt bie abenbtänbifdje Guttut ifjr Tafein unb fanb

bie mittellänbifcbe in ifjrem bisherigen (Sinne ifir (Snbe. 2Bo aber

bie ©ermatten einfjeimifd) marcn, bat e§ überhaupt feine anbere Guttut

gegeben als bte abenbtänbifdje.

TaS SIbenblanb ift eine an* Heineren ^albinfeln bcftefjenbe größere,

bie fid) 5ti»tfct)en bem ?itlantifd)en Dceatt unb bem Mittetmeere üon

9?orboft nad) Sübmeft erftretft. ©efd)id)tlidj gerfätft e§ in ^mei ^jaupt*

teile : in bie Sänber, bie jum r ö m i f d) e n 9t e i d) e , unb in bie, roetcrje

tüdjt ba^u gehörten. Qu tiefen muß aud) bie brttifdje ^nfetmett ge=

rechnet merben, bie nur uorübergefjenb unb teifmeife ben hörnern ge=

tjordjte unb erft nadjbem biefe abgezogen, bon ©ermatten erobert mürbe,

^n jenen Säubern nun, bie bis §um germauifdjen ©inbringen römifd)

blieben, mürben bie ©ermatten in ber ©pracbe romanifiert ; bie fjöfjere

Äultur befiegte bie (Sieger, uermodjte fid) aber ifjrem erfrifdjenben

Ginfluß nidjt 51t entheben. %n ben niemals römifdjen ober nidjt

römifd) gebliebenen Säubern bagegen blieben bie ©ermatten maS fie

maren; bie größere ®raft unterroarf bie fdjmädjeren SSößer, Gelten

ober Slamen. ^m ganjen fdjauten bie germanifdj ©ebliebenen nad)

bem Ocean PorauS unb blieben bem Mittelmeere fern, mäbrenb bte

romanifd) ©croorbenen, gleid) boi 9tomanen fefbft, auch, menn fie am
Ccean Rauften, fid) nad) bem Mitteimcere 5tirüdmanbten , meitigftenS

bis §u einer ßeit, ba biefeS feine 9?otle attSgefpiett; aber aud) bann

ift bie occaniftfje dMk ber Nomonen ebenfalls nicht üon Tauer
gemefen.

28 a S (Europäer mit Jp i 1 f e g e r nt a n i
f

cfj e r Sx a f t , r ö m i =

f dj e r $8 i 1 b tt tt g u n b d) r i ft 1 i d) e n © 1 a u b e n S b e ro i r ! t b a b e n

,

b 3 i ft a b e n b 1 ä n b i f d) e Kultur.
SSerfen mir nun einen Sßlid auf bie einzelnen Sauber, in bte

baS ?(benblaub jerfätlt. Ta ift jtterft Italien, ba§ nod) bötttg

bem Mittelmeer angehört, aber feit bem (Snbe bcS meftrömifcfjen 9?eid)eS

für baS gan^e fog. Mittelalter ein Summefplafc ber ©ermatten unb

für biefelbe Seit ber ©ift beS geiftlidjen CberfjaupteS über baS ganje

2tbenblanb mürbe, am Sube jener Sßeriobe aber betnfelben Säuber-

begriffc bio. Söiebergcbnrt ber ftünfte unb SBtffenfdjaften vermittelte,

atfo troti feiner mittellönbifdjett Soge einen ftanptfaf'tor ber abenb=

länbifdjen Kultur bilbet. SBeiben Meeren jit gleichem Seile gefjört

Spanien (mit Portugal) an unb ift audj für beibe midjtig gemorben;

benn über baS Mittelmeer tjer mürbe e§ eine ^ßrolnnj beS ^§lam,

ben eS aber mit curopäifchem ©eifte tränfte unb mit enropäifd)er

Sraft bertrieb, mäbrenb eS jugletd) auf ber SSa^n beS DceanS ben

übrigen (Europäern voranging, (eiber aber aud) auf bie 2lbmege religiöfer

Verfolgung geriet. Tte golge mar, baf? eS bon g^a 11 ^ 1
-' 6 ^' oem

bie ^tbme^r be§ ^ßlam gleidj anfangs gelungen, politifd) unb geiftig
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überfrügett Itmrbe; biefetn ober bvofjtc bereits baSfelbe Sdjicffaf bou

(Seite ©rofjbritannienS, ba§ ben SSorteit fjot, auf allen (Seiten

bom aUbefretcuben Dccan umgeben ju fein, $)effenungead)tet \)at

3) e u t f d) t a n b in uufevcr .Ti'ulturpertobe, roeit ein ttrfijj ber ©ermanen,

bie mächtigere Doffe gefpiett, bis ^artihttariSmuS ber (Stämme im

Innern unb DomaniSmuS ber $ird)e bou aufjen bau ftotje Deid)

fcfjitHictjte , aber burd) bie Deformation ein geifiigeS ©egengemicfjt er=

f)ielt, maS in politifdjer SScjiefjung erft in weit fpäterer Qtit gelingen

fottte. Sßäljrenb ©ropritannien unb 3)eutfd)lanb nod) in einem Steil

irjve§ ©ebieteS römifdje Kultur, tjetbntfcfje unb djriftüdje, empfangen

fjatten, muffte bagegen bie nörblidjere germanifdje ^eimat, (Sfanbi*
nabten, baS bom SOtittetmeer entferntefte Sanb (SuropaS, feine föuttur

bou borne anfangen unb alles, maS eS ttmrbe, menn aud) mit beutfdjer

£>itfe, auS fid) fetbft bewirten. ®aS Stbenbtanb umfaßt inbeffen aud)

jmei rein fontinentale , bom Speere entfernte Sänber, bie aber burd)

beutfdje (Sinmirtitng (nid)t Eroberung) in baS §auS beS 5lbenblanbeS

eingeführt mürben. SDem fyat ty o t e n §u berbanfen , hak eS an bie

•Dftfee, Ungarn, bnf; eS an bie Slbria borbringen tonnte, menn aud)

beibe ber Unbanfbarteit gegen Xeutfdjtanb gejie^en roerben muffen

!

lieber (Suropa tjinauS t)at baS ?(benblanb nie gereicht, menn eS

aud) feine Kultur berfudjSroeife nadj fremben ©eftaben trug. Tic

Sßanbalen konnten nid)t 9?orbafrifa, bie SBifinger nid)t ©rönlanb unb
28intanb, bk ^reujfafjrer nid)t (Serien abenbtänbifd) mad)en, unb maS
(Spanier, ^ortugiefen unb Gcngtänber jenfeitS beS DceanS entbeeften

unb gemannen, bamit finb fie bereits auS ber abenblänbifdjen (Sphäre

in bk folgenbe, bie gefamte (£rbe umfaffenbe ^ulturperiobe

()inübergefd)ritten
; fie bitbet aber mit ber abenblänbifdjen ein grofceS

©anjeS, baS fid) nur attmäfjtid) ermeitert unb feinen (Sdjauptai^ auS=

ber)nt, bis er einft !eine aubereu ©renken als bie unfern Planeten

umgebenbe 3ltmofpFjäre lennen mirb.

©ine fotd)e 9(uSbef)nung feiner ^ntereffen t)at im Qbzbktt ber

abenbtänbifdjen Kultur fdjon fvüfje begonnen. £>aS 9(benblanb erhielt

einen gemeinfamen ©egner fd)on in bem bie mitteltänbifdje Kultur, bie

bereits ganj dfjrtfttidj mar, ^errei^enben $ § 1 a m , roie mir oben fatjen.

$>ie 3lbme()r feiner ma^tofeu 9(nfprüd)e, bei lonftantinopel (<S. 325)
unb ^oitierS beginnenb, raudjS jum £>etbenf'ampf um bie iberifdje

^albinfet unb um baS ^eilige Saab auS. SIber bie (Spannung gmiferjen

gried)ifd)er unb römifdjer ®ird)e unb smifdjen Domänen unb ©ermanen
mad)te bie Sreu^üge fd)eitern unb berurteilte (Suropa jur Of)n=

mad)t gegenüber bem türfifdjen lieberfalt, ber ©rtecfjentanb auf ^af)r-

(junberte 51t ©runbe richtete unb bis in baS §erj (SuropaS ftdt) ein=

frajg. Siaf? biefeS futturfeinbttdje Attentat nur langfam unb unboß=

ftänbig abgeroefjrt merben tonnte, ift bem (Eintritt einer neuen ©egner=

fd)aft unter (SuropaS ßfjriften jti berbanfen. 2>aS bon bem god)e
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ber Mongolen enblicfj befreite 9t uf? taub trat al§ flamiftfje SDcadjt unb

al§ Slnroärter auf ben Halfan unb 33o»poro§ ben ©ermauen in ben

2öeg. 'Sie 2(u§bel)nung ber abenbüinbifcfjen Kultur auf biefen öftlicb/m

Zoloft fjatte eine iäfjmenbe SBirfung auf jene; bemt er mollte iticr)t

(Scr)üter, fonbern SOceifter fein, <So Imben bie ©diroterigfetten , mit

benen bie abenblänbifdje Kultur §u fämpfen fjatte, fidj mit itjrer (£r=

Weiterung jur erbumfaffenben nur bermefjrt, unb unfere fjeutige poli=

tifdrje Kultur, §u ber mir e§ „fo r)errücr^ roeit" gebraut, fjeifjt: ftete

ftrieg§bereitfct)aft.

Stuf geiftigetn (Gebiete ift an^uerfennen, baf5, mie bie (Germanen

bie politischen , fo bie Äl öfter bie titterarifdjen unb fünftlerifdjen

23nfmbrecf)er einer 3e i* maren, in ber e§ galt, bie ©rrungenfdjaften

be§ griecf)ifd)=römifcb,en ©eifte§ tior bem Untergange 5U beraaljren, roa§

mit £jiffe be» (Xf)riftentum§ großenteils gelungen ift. 2(llerbing§ finb

fie mit ber 3 e^ überholt morben. 9ceue ©efictjtsfreife fmben bem

5(benblanbe bie ßreu^üge eröffnet. Dcocf) aber beburfte (Europa eine»

Ijeftigen Kampfes gegen Aberglauben, gegen StanbeSüorurteile
,
gegen

brutale Verfolgung ber ^e&er, ^jejen unb ^uben unb anbere Barbarei

in (Sitten unb ©efetjen. Ser §umani§mu§ unb bie ütenaiffance nahmen

biefen ®ampf auf; (Sntbecfungen unb örfinbungen maren it)tn bef)ilf=

lict) ; ba§ 16. 3>al)rf)unbert leiftcte, moran bie Deformation gescheitert

mar; in $l)i(ofopl)ie, 9caturmiffenfd)aft, Sitteratur unb Sunft leuchteten

ueue Sonnen auf; bie ö-effeln ber Vorurteile brauen tro£ allen 33e=

müfjungen ber Sunfelmänner
;

freiheitliche Veftrcbungen regten fiel) aller

Crten, unb menn aud) fomof)! blutige 21u§fd)rettungen bei SlnlaB foleljer

al§ gemaltfame 9tütfbrel)ungeu be§ 9tabe§ ber ßeit nicfjt ausgeblieben

finb — tro£ allebem gef)t e§, menn aud) langfam, bormärt§, unb e§

muf3 nad) jebem SSinter ftet» mieber grüf)ltng merben! —

(Srfter %h\$mtl

|>te g$öffcen*mttberattg unb tfjre JfoCgett.

I. Pie norbeurojmifdjen Pölkcr in tmrdjrijUidjer JJeit.

1. Sie Gelten.

grüner al§ bie ©ermanen finb bie Gelten auf ben ©djauptatj

ber ©efcfjicrjte getreten, Imben aber meber 9?eict)e gegrünbet, nod) auf

bie Sulturentmidelung anberer SSölfer bireften Ginfluß ausgeübt, einen

mbireften erft in fpäterer ßeit buref) SSermittelung romanifcfjer ober

cf;rtftlict)er Stultur auf bie föermanen. Sie tjaben mo§l unter if;ren
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gürften ober 33 rennen Stauen nnb ©riedjenlanb überwogen, 9iom

(389 t). (£t)r.) oerbrannt, Setpfji (278 r>. (St)r.) angegriffen nnb fiel)

nad) fdjeuf3tid)en Bermüftungen in SHeinafien (©alatien) ttiebergetaffen.

jDiefe „Sdjaten" gehören in bie mittellänbifdje, bie Sitje nnb «Sitten ber

Gelten bagegen in bie (Einfettung jur abenb(änbifd)eu (^efcr)icf)te. IJfjre

£jeimat ift ntefyr ocennifdt) al§ t'ontiuentat nnb gar nidjt mebiterran.

Sie bemofjntett bi§ jur ßeit ber römifdjen SSettt'riege nid)t meniger

al§ ganj Britannien, ben größten Seit ©attien§, Seile Spaniens nnb

Italiens (oben S. 379), 2Beft= nnb Sübbeutfdjtanb, Bötjmen unb baS

Sonaugebiet bi§ nad) Ungarn. @i fehlte tJjnen aber an Söiberftanb»-

fraft; fie erlagen entmeber Ütömern ober ©ermatten nnb mürben Don

itjncn aufgefogett ;
jetjt fennt man fie an ifjrer Sprache nur nod) in

ber Bretagne, SSale§ , Sßeftir'lanb unb 9Jorbffotlanb ; if)ren (£1)aralter

freilief) !önnen bie romanifierten granjofen ntd)t üerleugneit ; aud) ber«

einleite attbere Spuren i§re§ 2Befen§ (äffen fid) nod) auffinben *).

Sie Gelten ttoren ein t'riegerifd)e§, aber mangelhaft organifierteä

Bauentüotf. ^tjre Dörfer marett großenteils befeftigt, auf £)ügctn

ober jmifdjcn Sümpfen gelegen unb in förieg^eiten überfüllt. ©rof?er

waren bie uon ben Borncfjmen (Gittern) bemotjuten ftabtartigen

geftungen (Suttitm). Sie einzelnen Stämme ober Bölferfdjaften lebten

für fid) unabhängig in einer 9Jcifcb,ung totaler 9Jconard)te, 3(rtftofratie

unb Semofratie mit met)r lebhaften al§ fruchtbaren 83olföberfamm=

lungen. Sie früheren Surften mürben mit ber -jtit buref) auf ein

$al)r gemäljtte Beamte (Bergobreten, ütedjtmirfer) erfetjt. Sie ütöuter

Ijeben aufjer ber ®rieg§(ttft ber Gelten beren Berebfamfeit tjeruor.

Ser Raubet mar e§ faft allein, ber bie Stämme oerbanb, beren manche

inbeffen Bünbe btlbeten. Bon ber Bilbung ber Gelten meifj man
mettig. $m Süben ©allien», mo bie f)ettenifd)e Kolonie SÖJaffatia

großen ©infltif? ausübte, bebienten fie fid) für tfjre Spradje ber grtedji=

fdjen Sdjrift, im Sorben nad) ber römifdjen (Eroberung, bie im öffettt=

lidjen Sebett il)re Sprache uorfdjrieb, ber fateinifdjeu. ^n Britannien

bagegen mar bie au» Strichen unb guttuen auf unb unter einer ge=

rabett ßinie beftefjenbe fog. D g 1) a m = Sdt)rift üblid).

Sie feitifdje Religion blatte einen büftertt, milbett GPjarafter. ^f)re

©ötter (Dgmtu§, (£)u§ u. a.) gtidjen blutigen Ungetümen unb mareu

fttjntid) au§gefiattet mie bk inbiferjen. gtjnett bienten al§ ^riefter bie

Sruiben, eine l)errfd)füd)tige ®aftc, bie mit gefjeimniSöotter 2Bei»=

fjett §u prunfen liebte unb SUcenfcfjenopfer braute, mo-ju Berbredjer

bienten. Sie maren aud) 9tid)ter, Seljrer, Steinte, ßauberer u - f- w -

unb Ratten ein gemäl)lte§ Oberhaupt. Sie Beoölferung mar üjnen

ferjr ergeben unb lebte eigentlid) borjugStneife unter geiftfidjer $err-

*) ®rie§man§, §einv., 2>a§ Äettentunt in bev euvop. Sölutnttfdjung.

Seipjig 1900. ®a3 93itc^ enthält Diel 9ttcf)ttge§, aber aud) mandie Irrtümer.
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fdjaft. ©ie liebte bie Xicfjtfunft , mit ber fitf) Sänger (Farben)
befestigten, bie befonberS Iriegerifrfje £fjaten berfjerrlidjten. dagegen

mar bie ®unft nod) feljr unentmitfelt imb gefdjmacfioS *). folgen

fjat biefe primitibe Kultur nirfjt gehabt.

2. ©ie ©er man eil.

%m anfange unferer 3e^rec^nun9 teilten fidj bie (Germanen in

brei ©nippen : eine nörbfidje, öftlitfje nnb meftttdje. Sie 9?orbgerma=

nen mofjnten in ©fanbinabien (©djmeben, 9rormegen unb Säne=

marf), bie Cftgermanen ober ©oten im beutigen Stftpreuften, $oten

nnb ©übmeft^Hufjlanb , bie Söeftgermanen ober Seutfdjen im fjeu*

tigen Seutfdjfanb öfttief) bom 9?r}ein unb nörblidj bon ber Sonau,

meiere beibe (Ströme fie aber naefj unb nad) überfdjritten unb auS

beren jenfettiger ©egenb fie bie bort fjaufenben Gelten berbrängten

ober fiel) mit ifjnen bermifdjten. Sa bie ©oten erft fpäter unb bie

©fanbinabier nod) meit fpäter in ber 03efct)tcf)te auftreten atS bie alten

Seutfdjen, fo fjaben mir eS t)ier nur mit biefen ju tfjun. SSir finben

fie 5iterft als Sßanberer nad) bem ©üben, getrieben bon 9?ot, aber

and) bon ©efjnfudjt nad) marinem fitima, anfänglich gemeinfam mit

Letten, fpäter allein. ©cfjon fjunbert ^afjre bor dfjriftuS flößten bie

bon ber Dcorbfee fommenben ®imbrer unb Teutonen bem bereits

bie bamalige SSett befjerrfdjenben SRoni ©djretfen ein. ©in ein§etfe=

lidjeS SSolf maren bte alten Seutfdjen nicfjt; fie fjatten aud) feinen

gemeinfamen tarnen; „(Germanen" mürben fie bon fremben SSölfern

genannt. 33eim beginn unferer ßeitrecfjnung fjatten fie bereits fefte

Söofmfttje, aud) am linfen 9tfjeinufer, menn aud) feine ©täbte, unb

lebten bon Sltferbau, Sßiebjjuctjt unb 3>agb
I

sumeilen aud) führten fie

gefjben unter fid) ober Kriege mit fremben SSöifern. ©ie mofjnten in

33(ocffjäufern ; Dcafjrung unb Sieibung maren fjöcfjft einfad). Sie

grauen mürben t)ocr) geadjtet, bie Siebe unb ßfje mar treu, (£ntfüb=

rung fam nicfjt feiten bor. Sod) fjerrfdjte ber .öauSbater unumfdjränft

in ber gamitie, beren ©lieber in feiner 93c unt ftanben, auS ber bie

©öfjne burd) Söefjrfjaftmadjung , bie Södjter burefj Beirat entlaffen

mürben. Sie SDcunt über bie grau mürbe burdj ®auf ber 33raut um
SBaffen ober SSiefj ermorben. Sie 23ermanbten mofjnten als ©ippe
im Sorfe, bie ©emeinbegenoffen als .Sunbertfdjaft im ©aue beifammen,

baS unter einem dürften ftanb. 9Qtefjrere ^mnbertfcfjaften bilbeten ein

SSolf, baS fidj im „Sing" über öffentlidje Slngelcgenfjeiten befpradj,

für ben Srieg als güfjrer einen ^erjog mäljlte unb fpäter einen ftän=

*) SRommfen, Sfjeob., Üttmifdje ©efcf)icf)te, 58b. EU, 2. Stuft. ©. 212 ff.

3. SCufl. ©. 227 ff., 93b. V, S. 90 ff.
— Soltau m öelltt>alb§ Ihriturgefcn.,

4. Stuft. S. 309 ff.
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bigen Söntg an ber @pi|jc fjatte, ber aber bitrd) ben SBolfömitfen ein*

gefdjränft mar. Ltnbebtngt gebot er nur über fein triegcrifd)e§ ©e*

folge (fo nitcf) ber .£>erjog unb $ürft). £)ie gange (Sinrtdjtung be§

für fiel) unabhängigen SßolfcS mar friegerifd). .S^auptmaffe tnar ber

©peer (©er). $)a§ ©eridjt, tute bie SBolföberfammlung „'Ding" ge*

nannt, urteilte unter bem SBorfitje be§ dürften auf ber 99M= ober

£)iugftatt naclj „2öet§tümern", bie fid) münblid) fortpflanzten. 2)a§

23ol! gerfiel in ©taube: 9tbelige, greie, porige unb Kncdjte, b. I).

güfjrer, Krieger, Unterworfene unb Kriegsgefangene ober gur ®ned)t=

fdjaft Verurteilte , bie aber freigelaffen merben fonnten. ©runb unb

$oben mar gemcinfame§ Eigentum, £>au£> unb ga'ljrfjabe aber befon=

bere§ ber 95efi£er. $>ene§ geljörte ben SQkrfgenoffenfdjaften unb mürbe

ben gamüien jur üöenutjung zugeteilt ober blieb aud) ©emeinbefij}

(9tl(männbe).

IJifttdjt ber ©ippeglieber tuar unbebingte Sreue unb ©enugtfjuung

für jeben an einem bon ifjnen berübten grebel, befonber§ £otfdjtag.

1>od) ftanb bie Sßab^l gmifdjen Klage unb gelobe frei. SDtefe rjatte

iljre feften Siegeln unb mürbe meift burd) eine ähifte, ba% SSkrgelb

beigelegt; burd) ®efd)ted)ter fortgefefjte Sölutradje gab e§ nidjt. 50ftt

bem £obe mürbe bagegen fjeimlidjer 99corb, fomie 8anbe§berrat, großer

®iebftat)t, 93ranbftiftung u.
f.

m. beftraft. Söurbe gegen anbere SSer=

get)en gefragt, fo traf ben ©djulbigen bie 3(ed)tung. @r mar redjt-

unb friebto§ unb burfte at§ „Söatbgänger" erfdjlagen merben. $n
geringeren gälten erfolgte ©etbbufce. 2öar bie ©djulb ämeifetfjaft, fo

fdjritt man gutn ©ottegurteü, menn nidjt (Sibeäfjeffer ober 3eu9en ent*

fdjieben; Unfreie mürben gefoltert.

SDie Seidjen mürben olme 0tege( begraben, berbrannt ober in

Kähnen bem ÜOteer übertaffen. lieber ©rab ober 33ranbftefle marf

man einen £>üget auf; fpäter aber traten an bereu ©teile 9ieil)en=

gräber. $n beibeu gäflen mürben bem £oten Söaffen, ©d)mucf u.
f. m.

mitgegeben *).

9(1§ fitttidje ©igenfdjaften ber alten $>eutfd)en finben mir: ÜDrut,

Sapferfeit, Keufd)f)eir, ©aftiidjfeit, £reue gegen bie (Eigenen (ben gein=

ben gegenüber mürbe bagegen alle§ erlaubt), 5(d)tung be§ Eigentums?

unb (Sfjrfurdjt bor 3((ter unb SSerbienft.

Sie Religion ber alten jDeutfdjen beruhte, mie biejenige aßer

Slrier, auf ber Verehrung be§ £id)te§ unb ©djeu bor ber ginfterniS.

Sm übrigen natjm fie berfdjiebene gormeu an. (S§ ift jebod) falfd),

ben meit fpäter in ber fog. ,,(£bba" auSgebilbeten ©ötterglauben ber

*) ©d) ruber, JRict). , Seftrbitd) ber beutferien 9ied)t(?gefd)id)te. Seipjig

1889. — ®af)n, gelij, Seutfrfje ©e|"dntf)te, I. 93b., ©oU)a 1883. — ®erf.,

ltrgejdjidjte ber germ. unb rom. SSölfer, I. 93b., Berlin 1881. — Sampredjt,
Äorl

r
SJeutfdjc ©efdjttfjte, I. 33b., Berlin 1894. — S)e3 Serf. b. 33. Äultur»

gefd)itf)te be-3 beittfdjen SSolfeS, I. 33b., 33erlin 1892, 3. 17 ff.
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©tanbinaöier fdmn btn alten Deutfdjen jujufcfjreibcn, bereu Religion

meit frül;er at§ bie jener, Dom C£r)riftentum öerbräugt mürbe unb bab,er

nur unöottfommen befaunt ift. S^re ^auptquette finb bie Vollwagen,

bereu 9Xfter mieber a(§ fetjr ungemifi betrachtet merben mufj. 'Sarin

ftnbet mau Diele ©puren ber Verehrung öon (Sonne, Süttonb unb

(Sternen, ber ^erfonifi^ierung öon üftaturbingen unb ÜJcaturgematten,

tute SSinb , SBotfen , 33tit3 unb SDonnet ,
geuer , SBaffer u. f. m., ber

Belebung unb SSefeefung öon Sßftanjen, befonber§ Zäunten, ber 55er-

manbtung unb SBerfleibung öon ©eiftermefen in Siere aller 2trten,

ferner einen ©tauben an bie Dämonen ber (Srbe (3tt>erge unb ifjr

©egenbilb: liefen), ber Käufer (®obotbe unb Gruben), ber ©emäffer

(Sfären), be§ SBalbeä unb getbe§ (®om* unb Vaumgeifter). 2Beit

weniger ©puren fjabcn bie (Götter jurütfgetaffen, bereu $tu§bt(bung

im aSoKggtaufJett trotjl aucb, nod) tticfjt meit öorgefdjritten mar. 23te

bei ^nbern, ©rieben unb gtatifern mar ber Sidjt= unb §immel»gott,

fjier 3 l ° ooer ®l"
> 9°^) £tu§ , ber ältefte , fpäter aber nur nocb,

©tfjmertgott (©arnot). ^fnt öerbunfelte ber Donnergott, Donar
ober Stntnar, at§ ber fiel) bemer!barer madjenbe. Diefer 23otf§gott

mid) aber bem ©otte ber Vornehmen, bem ®rieg§= unb ©iege§gotte

SBuotan (rjoc^beutfcfj) ober Söoban (nieberbeutfd)), ber gum §aupt-

gotte, jum Vater ber ©ötter unb 5it)nf)errn f;oct)fter)ettber Stftenfcljen

erhoben mürbe. 21I§ feine ©attin galt motjt aud) in Deutfdjlanb

greia ober grida (bie nod) eine Ißerfon bitbeten). SSettere gött-

lidje 28e)en finb nur in unftarer SSeife genannt, unb ma§ öon heutigem

Votfögtauben alt 51t fein fcfjeint, tft oft tttcrjt al§ alt nacrjjuroeifen *).

Der Ort be§ ©ötterbienfteä mar meift im greien, in um=

Junten „grittjöfen" , bei tjeüigen Räumen, ©äuten, Duellen, ©eeen.

(Sr beftanb in ©ebeten unb Opfern (öon ^flanjen, Sieren, Verbrechern

ober Kriegsgefangenen). % rieft er be§ §aufe§ mar ber Vater, be§

©aue» ber gürft, be§ 33otfe§ ber ®önig; erft fpät gab e§ befonbere

^riefter unb SSaljrfager, aud) Sßriefterinnen ober meife grauen. gefb=

lic^e Umzüge unb geuer auf ben fööfjen 311 gemiffen ßeiten öerl)err=

lidjten bie ©ötter. Qu ßauber unb SSeisfagung bienten bie gef)eimni§=

ö ollen 3 e tö)en ber 9tunen, bie erft fpäter, mit römtfdjen Söudjftaben

öermifcfjt, 31t gnfdjriften öermenbet mürben.

Die aufcerorbentlicrje Vebeutung ber ©ermanen bemeift aufecr itjrer

forperlicfjen (Srfcrjeinung ber Umftanb, ba$ fie allein öon ber gemein^

famen artfctjen ©runbfpracb,e burcb, bie 2 a u t ö e r
f
d) i e b u n g abmieten,

inbem fie öon ben meieren ju bm garten, öon biefen 3U ben get)aud)ten

unb mieber ju ben meinen Sauten übergingen (3. V. b in t, t in tl; unb tt)

*) SButtfe, 9tbolf, 2>er beutfdje SBotföa&erglaube , 2. Sßearb., Berlin

1869. — SKaunljarbt, SBilt)., 3)er 95aumtuUu§ ber (Germanen, SBerlin 1875.
— ©imrod, fiorl, §anbbucf) ber beutfeben 9Kj)t^ologte, 3. Stuft., Sonn 1860.
— ©oltber, SSolfg., §anbbud) ber german. SQJytöologie, Seipjig 1895.
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tuieber in b bertuanbelten), mag fiel) fpütcr, im 5. 0i§ 10. vialjrbuttbert,

aud) tut £Jotf)- ober Dberbcutfdjen tuicber()oite, nur bafj tjier tf) ber=

fdjmanb unb bttrd) 5 ober f3 erfejjt rourbe (5. 33. fanöfr. iad, gotifefj

thata, Ijocfjb. bafj ;
gried). hydor, attfädjf. watar, l)od)b. SSaffcr). Sie alten

Seutfdjcu liebten and), allein in biefem ©rabe, treffenbc SBortjufammens

ftettungen mit ©feicljflang in Anfang, SOiitte ober (Snbe (5. 33. JKofj

unb Leiter, %a§t unb £ag, SSnlb unb gelb), unb fein S3oi£ f>at tute

fie einen fo unerfd)üpflid)cu 9vcid)tttm an tiefe» ©emüt berrateuben unb

in biefe§ eingreifenben Lebensarten, SBortbilbern, <Sprid)tuörtent, 9?ect)t§=

fprüdjcn, Sftätfetn u. f. tu.*) 9kd) beut geuguiffe be§ 9iümer§ £a =

citu§ (oben (S. 309) fjatten bie alten Seutfcfjen aud) .£>etbeu(ieber,

in betten fie ifjren jagentjaften ©tammbater Xui§!o ($uifto), beffett

©olm SKann unb ifjren tapfern 23olf§t)elben ?lrmin feierten, unb

c§ ift nidjt jtueifetljaft, baf3 bie Sßurjeln unferer SSolfStnardjen unb

SSoIESfagcn in ba§ grauefte Altertum jurücf reidjen.

Sin ben (Germanen unb jtuar ben Seutfdjen ift ba§ tueitere 23or=

bringen ber römifdjen SSelrrjcrrfdjaft über ben 9t()ein nad) 9?orboften

gefd)cttcrt. ^afji^etjnte, ja 3af)rl)unberte lang kämpften bie 9tömer, in

bereit beeren and) maffcntjaft ©ermanen bienten, gegen ben 5lnbrang

ber freien ©ermanen uttb fafjen fid) fdjüe^lid) Pont Singriff auf bie

SBertetbigung il)re§ 9teid)e§ guriirfgetuorfen. 2lber aud) biefe erlal)ntte.

Stttt ©nbe unfere§ 2. Saf)rl)ttnbert§ tuareu 9vfjein unb Sonau bereits

feine fieberen rötnifd)en ©renken merjr. (£§ gab aber abtued)felnb ober

gleichzeitig mit bem rriegerifdjen , aud) ein frieblidjeS Vorbringen ber

©ermanen, bie fid) at§ römtfdje ©olbateu, jutn großem Seile a(§

9J2ilitär=®oloniften , auf rötnifd)em ©ebiete niebertiefjen unb f)ier ba§

9?ad)bringen ifreer freien SSolf§genoffen borbereiteten. Sie „33ölfer=

Uianbcrung" t)atte bereite begonnen, 5tuei ^aljrljunberte früher, al§ hie

„SBeltgcfdvidjte" fie gciuöf)ttlid) annimmt! —

II. Pie Völker bev öjUidjen ©ermanen unb iljre Hetdje.

1. Sie ertueiterten ©ermanenbölf er unb ber £>unnen-
etnbrud).

«Seit bem anfange be§ brüten 3>atjrrjmtbert§ manberten immer

uteljr ©ermanen, oft gan^e Sütf'er, tuiber SBiUen ber 9römer in ba§

9teid) berfelben ein. ÜDian uerftänbigte fid) aber mit tfjnen, gab itjnen

&anb, tua§ ja ifjr ^aupt^luec! mar, unb erüärte fie 5U göberterten

(Sßerbünbeten). 9(n Eroberung bad)ten fie nod) nid)t; fie mollten nur

*) @ d) x ab er
,
§evmcmn, 2>ev üBUberfrfjmucf bev beutfdjen Sprache, 2. 9tufl.,

SBeimav 1894. — SDevfetbe, ?(u§ beut SSunbevgarten ber beutfdjen Sprache,

SBeimav 1896.
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beffern Söoben, beffen jtc in ber .speimat entbehrten nub ber ifjre cm*

mad)fenbe 33ofi§äafyl uidjt me'fjr ernährte. ©ie mußten aber fetjen unb

erfahren, mie ifjre im Kriege gefangenen Sanb»Ieute a(§ ©flauen, nad)

Rom unb anberen ©täbten getieft, in 91mpb,itf)eatern afö ©(abiatoren

unb SBeftiarter (oben ©. 306) fämpfen mußten, lote anbere au§ ber

.Öeimat meggefd)(eppt unb a(§ ßmangyanfiebler (Colonen) ausgebeutet

mürben, raie bagegen ifjre ©tamme§genoffen al§ römifdje Srieger an

3af)l junafjmen unb in .ßeer unb ©taat eben foldje hoffen fpieften

mie Corner [clbfi (f. oben ©. 322), mie e§ bei ben bermeid)lid)ten

Römern 9L)iobe mürbe, germanifdje SHeibung, unb bei ben Römerinnen,

btonbe ^aare 511 tragen. Xamit ging §anb in £janb eine berartige

23erfd)iebung ber S8ölferfd)aften im freien ©ermanien, bafj biefe in

einanber mudjfen unb fid) 511 größeren Golfern berbauben. @§ ber=

fcfjmanben bie (£f)eru§fer, Chatten, ©emnonen unb anbere ffeine Sßötfer,

unb an ifjrer ©teile taudjten nun bie 2(d)tung gebietenben neuen Tanten

ber 2lfamannen, ^raufen, Sfjüringer, Sangobarben u. a. auf, unb im

Cften fjörte man üon bem nod) größeren 83o(fe ber ©oten. ßuerft

nahmen bie SUomottnen (bie fiel) felbft ©ueben, ©cfjmaben nannten)

btn ®ampf mit ber finfenben, nur unter ben ®onftanttnern fid) öorüber=

gefjenb nod) einmal aufraffenben SSeltmacfjt auf. ©ie eroberten 282

baä „gefmtlanb" (§mifd)en Dberrfjein, Cberbonau unb bem ©ren^maße,

limes, ber beibe ©tröme Derbanb), unb am (Snbe be§ 4. 2>at)rf)unbert§

überfdjritten fie ben 9tf)ein unb befeijten fomof)! ba§ (Slfafj, al§ ba§

nörbüd)e £>elc>etien, b. 1). bie fjeuttge beutfdje ©djmeij, bereu 33emolmer

Don ifjnen flammen. 3Ba§ fie am obern, traten bie granfen am

mittlem unb untern 9tt)ein unb gemannen bie Rieberlanbe , Belgien

unb ba^ tinfe Rfjeinufer. %a fie magten fiel) auf bie ©ee unb fegetten

al§ ©eeräuber burd) ba§ gan5e SKittelmeer.

öleidjjeitig behüten fid) aud) bie oflgermanifdjen ©oten au§,

bie fid) in ätuei ^pauptöölfer, bie ©reutungen (©teppenleute) ober Oft=

goten unb bie Jermütgen (Söalbleute) ober 2Befigoten unb mehrere

Heinere, mie 23anbalen, ©epiben, Rugier, £jeruler u. a. teilten. SSie

bie 2(lamannen unb ^raufen baZ meftlidje, fo fd)redten bie ©oten gu=

näcfjft ba§ öftlid)e Römerretd) unb beunruhigten Rom 51t 2anb in

Xfjrafien unb gut ©ee in fileinafien unb ©rtedjenlanb ba$ 3. unb

4. 3af)rf)imbert f)inburd). Ten ©lang ifjrer Späten unterbrad) aber

auf furchtbare SSeife im 3af)re 374 ber ©inbrud) ber mongotifdjen

Öunnen au» 5lfien nad) (Suropa, benen bie am ©djroargen Speere

fjiaufenben Cflgoteu nad) bem Xobe if)re§ fagenummobenen öe(benlönig§

Srmanarid) jinSpftidjtig mürben. Tagegen retteten fid) bie Sßeft-

goten über bie 25onau auf btj^nnttnifcfjeS ©ebiet. SBir merben beiben

Golfern meiterf)in begegnen.

Xk ©unnen maren ein gruubfjafjlidjer 9)iongolenftamm, mürbige

Vorläufer "ber Sorben £fd)ingi3d)an§ unb £imur§. 2luf fleinen, aber
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gemanbten gerben, Jute mit itmen bermadjfen, raften biefc gelben unb

jdjmujjigen Leiter burdE) bie Steppen, erfüllten ifjre 93emor)ner mit

(Sntfcfjen, bcrroüfteten unb morbeten, ma§ fid) ifjnen entgegenstellte.

Soldjen, bic fid) iljnen unterwarfen, liefjen fie, gegen 3in§ unb ^jeere^

folge, if»vc inneren (Sinridjtungen
, fo ben £ftgoten it}re Röntge unb

<Sit)e. (Später aber butbeten bie Quinten biefe üßafalten nur fotange

e§ iljncn gefiel, unb bie gefnedjteten Dftgoten mußten unter ?(tttla§,

be§ großen $unnend()(m§, 23efel)t in ©atlien (451) gegen it)re trüber,

bie SBeftgoten, fämpfeu.

2lttita, bon bem mir nur ben gotifdjen, nidjt ben Ijunntfdjcn

9Jameu !ennen, mar fein gemütjnlidjer afiatifdjer Söüterid), obfdjon er

fdjauerlid) genug Raufte, moljin er feine 9ieiterfdjaren führte, mofür ber

3unome „©eifjel ©otte§" fprtdjt, ben ifjm bie erbebenbe SDMtroelt gab.

(Seit 433 Ijerrfdjenb, menn aud) über ein 9?eid) otnte beftimmte ©renjen,

ba§ eben nur beftanb, rootjiu fein Wem reichte, fdjlug er feine tjöl§erne

£>auptftabt an ber Sfjeifj in Ungarn auf. Sein |)of mar eine 33er*

binbung afiatifdjer 9}ol)eit unb burd) Sßcrmittelung ber ®oten an=

gelernter bi)5antinifd)er Kultur, grembe ©efanbte unb ©afte fanbeu

bort eine feft(id) gefdjmürfte £>alte, mit (Sbelftetnen befe^te Söaffen,

golbene unb fitberne ©efäf?e, auSerlefene ©peifen, römifdje Söäber,

©oten, ©riedjen unb Körner al§ Höflinge unb ©djreiber. 6r fetbft

lebte feljr einfad), fdjritt aber gegen Unbotmä'fngfeit mit barbarifdjen

©trafen ein, bi§ it)n (454) ^i neuer ©§e mit einer ©ermanin ber

3Tob traf unb fein loderet 9tfeidj verfiel.

2. 2)a§ Dleidj ber SS an baten.

Sie älteften bekannten @i£e ber Sßanbalen lagen jmifdjen 6lbe

unb Sßeicljfel. %la<$) mandjen ®reu$= unb Due^ügen jogen fie im

4. $af)rl)unbert mit ben flauen über ben Üttjein nad) (hallten unb

ju Stnfang be§ 5. ^al)r()unbert§ über bie Sßtyrenä'en nad) Spanien, roo

fie fid) mit ben Allanen in ein 9teicrj bereinigten unb ba$ Ijerrfdjenbe

SBolf mürben ; aud) §ur See mürben fie mäd)tig unb gefürd)tete ^traten.

©in ungetreuer römifd)er Statthalter in 2(frifa, 23onifaciu§, rief 427

bie SSanbalen in feine ^ßroüinj, rcoljin fie unter ®önig ©enferidj
überfeinen, Spanien im Stidje laffenb. Stber nid)t ai§> römifd)e |)ilf§'

truppen, fonbern al§ ^jerrfdjer lamen fie, mad)ten, nad)bem fie bie

Körner gefdjtagen unb beren letzte Sßefitmngen meggenommen, Hartl)ago

5itr ^anptftabt unb feiUen Sanb unb ÜUfeer in ©djreden burd) itjre

fprid)mörttid) gemorbene Barbarei, $m galjre 455 ual)m ber bämonifd)e

©enferid) mit feiner gtotte 9?om ein unb plünberte e§, gerftörte aber

nid)t§ ; mit ber teilte mürben taufenbe befangener meggefül)rt. Sie

53anbalen aber eroberten faft bie gange i^nfclmelt be§ meftltdjen SDtittel-

meere§: bie Söalearen, Gorfica, Sarbinieu unb teilmeife Sicitieu.
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dlad) bem 2obc beS Gewaltigen (477) fanf baZ Üteiclj ber Saiu
baten, bte ba» afrifanifrfje Slima fcfjmäcfjte, immer tiefer, öerjefjrte ficf)

in inneren kämpfen unb erlag frfjfießtirf) ben unter Suftinian mäcrjtig

geworbenen Byzantinern, ^m ^afjre 534 ergab firf) ©enferirfjg llrenfel

©e lim er bem gefbfjcrrn SBelifar (oben @. 324) unb fam al§ ©e=

fangener narf) Siemafien.

Xa bie Banbalen nicfjt, wie bte (Sermanen in bm übrigen bon

ifjnen befehlen Säubern, burrfj Bertrag mit bem römifrfjen föaifer, fonbern

burrfj (Eroberung ju ifjrem 9ietcf)e gelangt waren*), ba fic nirfjt, wie

ifjre germanifrfjen Bermanbten, eine Teilung be§ Sanbe» mit ben bi3=

fjerigen Bewolmern, bte man überall „Ülömer" nannte, borgenommen

Ratten, fo fallen fie fiel) burrfj feine Sdjranfe abgehalten, gegen biefe

ifjre neuen Unterttjanen at§ rürffidjtetofe Hnterbrücfer aufzutreten. X)ie§

mar befonber» in ber Umgegenb ber Ajauptftabt ber galt, wo ©enferirfj

jur ©irfjerung fetner ^jerrfdjaft fein SÖotf um firf) berfammelte unb §u

beffen (fünften bie römifrfjen ©runbbefijjev bertrieb ober niebermadjen

liefj, in ben entfernteren ^robin^en aber fie fdjwer mit «Steuern be=

laftete. ©a§ Königtum mürbe bem altgermanifrfjen Braudje entfrembet

unb narfj römifrfjem Saifermufter umgeftaltet ; aurfj bie römifrfje 33er*

waftung unb 9xerfjt»pf(ege mürben beibehalten. Xer |jort ober ©rfjali

be<§ &önig§ unb ber be§ (Staate^ fielen jufammen unb Würben narfj

Belieben für beibe bermenbet. Xen alten s2ibel ber Baubaien, ber firfj

gegen bie wacfjfenbe SOcarfjt be§ £önig§ berjrfjwor, bernirfjtete ©enfertrfj

größtenteils unb frfjuf einen neuen ifjtn ergebenen Xtenftabef. Sine

frfjarfe Stuft bilbete, aufjer berStammeSberfdjiebenfjeitzwtfcfjen „Römern"
unb Banbalen, bie Dtefigton. Xie arianifrfjen ^erren be§ ßanbe§ farjen

in jebem Crtfjoboren einen getnb unb SanbeSberräter ; bafjer mutete

bie barbarifrfje ÜOcinberfjeit gegen bie in fefjr blüfjenbem ßuftanbe 6e=

finblirfje Sircfje ber £jeinmt 31uguftin§ unb ifjre ©laubigen (oben <B. 321)

mit wenig Unterbrechungen.

Bon fjöfjerer Kultur ift bei ben Banbalen wenig ober nüfjt§ gu

bemerfen. Sie waren eine gu fleine 9fn5afjt gegenüber ber gebilbetern

römifrfjen Bebölferung , ber fie in fo furjer 3eü n^ gleirfjfommen

fonnten. Bielmefjr afjmten fie bie Ueppigfeit unb Söeirfjticfjfeit ber=

felben narfj unb entkräfteten firfj fjterburrfj. 3)ie banbafifcfje ©pracfje

war ein gotifrfjer Xialeft, bon bem wenig erfjaften ift, leiber nament=

lidj nirfjt ©elimer» Sieb auf feinen ©turj. Biele Banbalen lernten

atlerbings lateinifrfj, manrfje, aurfj Könige, fogar grierfjifrfj. 2öa§ Körner

in ifjrem 5Mdje frfjrieben, betraf faft nur Jfjeofogie ober unbebeutenbe

^oefie. Xie arianifrfjen Gkiftlirfjen fjatten an ifjrer ©piije einen

Patriarchen bon Sartfjago unb Bifcfjöfe.

") Safjn, Hrgefdjicfjte, 58b. I, 6. 194 ff.
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3. SaS 9teid) ber Sßeftgotcn.

SDte Gmten fjattcn bn§ (Tfjriftentum 511m Seil fdjon am an-
fange be§ 4. IgaljrfjunbertS fennen gelernt. 3" ber SWitte biefe§ 3eit=

abfdjnitt§ mirfte unter if)nen itjr trefft tdjer 3tpoftet SSutfita (318 Dt§

388), beffen SBibcfüberfctjung ba§ fofibarfte Xentmat gotifdjer Spradje

ift*). (£r mar arianifd)er ißifdjof, bon Geburt ®ried)e, unb fcijuf ben

©oten ein Sttpfja&et au? ßetdjen ber t)eKenifd)eu unb römifdjen «Spradje.

©§ gab aber (Streit um be§ ©lauben§ mitten jmifdjeu ben gotifdjeu

güfjrern, bem djriftttdjen gribigern unb bem (jeibnifdjen ?itf)anarid)

;

bcnn, jagte letztere gartet, djriftlid) merben f)eif?e fo biet aB rümtfd)

merben unb fein S80IE aufgeben. Stber Sötjjan^ btftad) burd) feinen

©fanj bie ftarren ©otcn. ®egcn bie Neigung biefer feiner S3ott§*

genoffen, ben Römern 511 bienen, empörte ftdt) aber ber junge 3t t a r i d)

au§ bem @efd)ted)te ber 33altt)en, b. 1). ®üt)nen (geb. 5mifd)eu 370 unb

375), unb berliefj hcS £jeer. 2>ic (Stenbigfeit beiber rümifdjen 9Mdjc
nad) bem Sobe be§ £t)eobofio§ führte 511m Q3rud)e jmifdjen Römern
unb ©ermanen unb $ut (Srljebung §flartd)§ (395) at§ Stönig ber SSeft*

goten. (Sie burdj^ogen unter it)tn ©riedjentanb , entfdjieben fid) aber

für Stauen, belagerten unb lieferten dtom. Sl(artdj§ früher £ob (410)
in ®atabrien bemog feinen 9Jad)folger Sltauff, nad) ©oKien ab^u-

fdjmenfen. ®a§ Sanb mar bereits für 9fom berloren unb ein Summet
pla|3 ber 33agauben, aufftäubifcfjer dauern, fo bafj ®aifer §onoriu§

fid) nid)t befann, ben Sßcftgoten Sanb an^umeifen ; aber erft nad) langen

kämpfen erhielten fie Stquitanien mit ber §auptftabt £olofa (Soutoufe)

unter ®ömg SSalja, behüten it)r Skid) bi§ jur Soire unb 9ibone

au$, eroberten nad) bem 2tuft)ören be§ meftrömifdjen ®aifertum§ unter

(Surid) ba§> bon ben SSanbalen beriaffene «Spanien unb bie ^robence,

berloren aber fd)on im ^atjre 507 ©attien bi§ auf Sorbonne an bie

granfen unb sogen fid) nad) Spanien gurürf, mo it)r SReid) in Stotebo

einen neuen 9ftittetpunft fanb, big e§, burd) mannigfache Sirren im

£>nnerften geftf)mäd)t, 711 bem auftürme ber Straber unb Berbern erlag.

Sie ©runburfadje biefe§ unrühmlichen 5(u§gang§ mar fd)on nad) bem
£obe be§ legten Eräftigen ®önig§ Seomigtlb, im gatjre 586 burd)

ben Uebertritt feines? <Sotme§ 9ret'areb I. bom arianifdjen gum !atf)o-

lifd)en (Glauben gegeben, nidjt megen be§ in biefen 53efenntniffen liegenben

Unterfd)iebe§
, fonbern meit mit ber Uniermerfung unter bie römifcf)c

9iid)tung ber gotifdje (Jbarafter be§ 9ieid)e§ berloren ging unb einem

^riefterftaate mid), in bem bie friegerifdje £üd)ttgfeit babinfdjmanb unb

SSerfolgungen ber Strianer unb Rubelt, neben fortmätjrenben, mit £önig§*

morb abmecfjfetnben Unruhen, jur ^auptfadje mürben. SDer neue ©laube

begünftigte burd) feine ®ird)enfpract)e bie 9iomanifierung unb bamit bie

*) S)al)n, ltrgefrf)id)te, 35b. I, <B. 422
ff.
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©ntfräftung ber ©oten, bie fjierburd) mit ben bermeid)(id)ten Romanen
berfdjmo^en würben. Xireft unter bem ^ßapfttum ftanb nad) biefer

IHcnbcrung ha? SSeftgotenreid) jmar ntct)t ; aber ba$ ®on$ü bon -tolebo,

bo§ bier fünftel ©eiftüdje unb ein fünftel SSeltlidje jä^tte, fdjrieb

.bem ftönig, ber e§ bon $eit §u 3e^ berufen muffte (e§ waren im

ganzen tljrer 18), bie ftaatüctjen unb ftrd;Iicr)en ©efelje unb SSerorb-

nungen bor, wogegen ber SOconard) nid)t§ 31t jagen wagte, wollte er

ntcf)t entthront werben *). Sie Äivctje erwarb burd) Sdjent'ungen ber

frommen ungeheure 9ieidjtümcr, war bie gröfjte ©runbbefitjerin im

9ieirf)e unb Oefafs eine Unja'^t Unfreier. Sic öeiftlidjeu ftanben an

9tedjten über bem 2(bet. Sie 23ifd)öfe regierten in ifyren ©prengetn

unumfdjränft unb ftraften nad) belieben; bod) gab e§ manche ebte

%nljaber biefer SBürbe. 2ie grünbeten jarjtreicrje Stöftcr, in bie fie

unb bie Könige fid) oft jur 33ufte ^urüd^ogen.

(Soweit e§ bie ftirdje feit bem Uebertritt erlaubte (borljer oljne

bie«), war ber Äönig abf otuter .sperrfeber
:;

'*). Ser ifjn früher jügelube

5(bct war burd) Kriege unb innere ge()bcn aufgerieben, eine $Bolfg=

berfammtung tonnte e§ in bem weiten 9ieid)e nidjt geben, unb fo bitbete

fid) eine neue (Gewalt, neben ber romanifdjen 5triftofratie, au§ ben bon

ber öunft be§ ftönig» emporgehobenen ©oten — ein Sienft ab et,

ber, wie in atfen germanifeben Üteidjen, auf großem Gkuubbefitje be-

ruhte unb bem &önig oft feinen Uebermut geigte, fo bafj bie Äirctje fid)

feiner annahm. Surct) ben 9ieid)tum ber fiircr)e unb be§ neuen 5(be(§

würben bie freien Seute erbrücft unb jur £tenftpf(id)t gezwungen;

einen üDtittetftanb gab e§ nierjt metjr.

gn ber geiftigen Äuttur teifteten bie föoteu in Stquitanien unb

Spanien nidjt»; ifjre romanifdjen Sanb§teute fdjrieben wot)t biet über

Geologie, einige bidjteten aud). 2tus ber S^ü >f)rei' ftü^eren gaHifd)en

Öerrfdjaft ift 5tpoüinari§ ©iboniug (430 bis 490), 23ifd)of bon

Strberna, at3 p()i(ofopf)ifdjer unb poetifdjer ©djtiftftetter , au§ itjrem

fpanifeben 9teid)e ^ifdjof ^ f i b o r oon Sebitta (f 636) at§ (Snct)=

flopäbift unb §iftorit'er ju nennen, %m (Gebiete be§ &unftgeWerbe§

ift ber in öuarrajar gefunbene ftronenfjort ber Qwtenfömgc be-

mertenswert.

4. £a§ 9teid) ber Cftgoten.

DJacr) bem £obe 3tttila3 riffen fid), gteidj ben übrigen unter-

worfenen ©ermanen , aud) bie Dftgoten unter ber güfjrung ber brei

trüber SSatamir, Sljeobemir unb SBibemir bon ber £>nnnenf)err^

jdjaft Io§ unb erhielten bon 9tom Sanb in ^ßannonien (2ßeftungarn).

*) SDa^n a. a. 0. @. 500 ff.

**) G6enba ©. 450 ff.
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SljeobemirS Sobn mal Sljeobcrid) ber Gkofte (geb. 454); als

Snabe unb ©eifel in Stföanj erjagen, führte er fdwn als ^ßcinj Stiege

auf eigene Sauft unb unirbe 475 in SKöfien (Bulgarien) Sönig, immer

=

r)in mit Sfncrfennung be§ &tjganttmfdjen SaiferS als Cberljerrn, aber

mit SBaljrung feiner 9ved)tc. 9J2it SBtjäanj Balb jevfalten , balb dorn

.£wfe mit ©unftbejeugungen überhäuft, wirb er enblid) auf Italien

tjingewiefen, wo ber Sfire ober 9tugier Qbobnfar 476 als Offizier

in römtfdjem ®ienfte ben legten JiTaiferling SftomütuS 2luguftuluS ent-

thront unb al§ Söntg in 9iabenno feinen ©ermatten ein drittel bcS

93obenS bon Italien bcrlieljen Ijatte. (Sine SoSreifjung bom römifdjeu

Siettfje, baS jetjt nur einen STatfcr, ßenon in ^B^anj (oben S. 323)
Ijatte, war bieS noclj nid)t; Dbotiacar naljm bon iljm ben £itel eines

^atriciuS an. 5lber er mar bem Satfex läftig, ber nun £ljeoberid)

gegen üjn fanbte unb bamit jroar §8ügan§, baS bie ©oten aud) an=

gelocft l)ätte unb letctjt if)rc SBeute werben fonnte, bor tljnen rettete,

aber bafür Italien, baS er galten wollte, berlor. SDie Dfigoten sogen

mit SScib unb Sinb, SBagen unb S3ielj bal)in (488), eine SSiertelmilltou

ftarf; nad) Ijartem Kampfe mürbe Dbobarar 490 gefdjtagen unb trotj

gefdjloffenem ^rieben bon Sfjeobertdj (493) ermörbet, ber nun Sönig

bon Italien nebft $ltprien, ^annonien unb hätten mar*).

Stfjeoberid) madjte baS einzige 23erbrecben feines SebenS reiclflid)

gut. (£r mar ein ausgezeichneter §errfdjer; wäfjrenb er ben ®aifer

ftetS al§ feinen Dberljerrn anerfannte, blieb in feinem 9teid)e er ber

§err unb jeigte bieS aud) bem Snifer, wenn biefer in fein ©ebiet ein=

griff, felbft mit ben SSaffen. 9kd) allen «Seiten erzwang er fid) Sldjtung.

Streng Inelt er auf 9ied)t unb Drbnung. Oft weilte er in 9iom, baS er

fef)r liebte, wie ein SBater befyanbelte er bie (5tabt. 3)en Stömern lief?

er alte iljre (£inrid)tungen unb Beamten unb ben GirfuS ; in baS §eer

aber naljm er nur ©oteu auf, bie nun baS Sanbbrittcl ber Krieger

DbobafarS übernahmen. Wn bie ©teile ber SBolfSderfammltmg trat

ber §of (^alatium) beS SönigS. £fjeoberid) tft berjenige germamfdje

Sönig, ber am meiften Sinn für flaffifdje Sötlbung Ijatte, bie er fdjütjte

unb beförberte ; ber ^Ijilofopf) 35 o §t t u§ war bei ibm tjodjgeebrt, bis

er ibn als ^podjberräter opfern mufjte. SSar er aud) Strianer, fo ge=

Wahrte er allen ©laubenSformen, aud) ber jübifdjen, weitgefjenbeSJulbung,

bie il)m aber (obfdjon er aud) ben ^ßapft gegen bie unruhigen Konter

fdjüfjte) bon ber römifdjen ^artei mit Unbanf bergolten würbe. S)ie

beutfd)e ^elbenfage nennt i^n 3>ietrtd) bon Sern (nad) feiner 2iebling§=

ftabt Verona). (£r ftarb 526, unb fofort begann aud) ber 9üüdgang

feine§ 9teid)eS. ^ie ©oten empörten fid) gegen bie nun folgenbe 3Beiber=

unb ^tnber^errfd)aft (benn Sf)eoberid) blatte feinen So^n), unb in

S5^an§ faf) ^uftintart bie $eit gclommen, ba§ nad) feiner ?(uffaffitng

*) ®af)n a. a. O. @. 225
ff.

£eiutesam9tfH)n, ^anbbuef) ber Rulturgefcr)icr)te.
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abgefallene Italien mieber ju untermerfen. Unb ba§ gelang, freiließ

erft naefj langen kämpfen gegen bie legten gotifcfjen ßöniggfjelben

2öitige§, £otila unb Steja bem 9?ac^folger 8efifar§, 9?arfe§, mit £ilfe

germanifcfjer ©ölbner im $>cifjre 555. üftur furj aber mar ber ©rfofg;

benn fc£)on naefj 13 Ssafjren vereitelten ifjn bie Sangobarben §um
großem £eite.

Sßarum alle biefe gotifcfjen 9?eidfje feinen 93eftanb Ratten? 2)ie

©ermanen bilbeten barin eine fleine SRinberfjeit ofme 3umacfj§; bie

römifcfje SQcefjrfjeit mar ifmen an Söübung unb nnrtfcfjaftlicfj überlegen

;

ba% &lima mar ifjnen ungünftig, unb fte tierfielen ber SSertneidjlicfjung

unb ber Dcacfjafjmung be§ 9?ömertum§ *). ©pejiett in Italien maren

bie Oftgoten fefjr ungfeiefj unter bie SBeüölferung berteilt; im ©üben
unb auf ©triften fehlten fie faft gang. £er aueb, fjier aufgefommene

Xienftabel lonnte an Sütfjtigfeit unb 2tnferjcn ben gufammengefdjmolsenen

23olf§abet nidjt erfetjen unb befjerrfcrjte boef) ben £>of, mäfjrenb bie

römifcfje Slriftofratie in ben ©tobten unb burdj irjren ©runbbefif) auf

bem Sanbe mäcfjtig mar, bie geiftlicfjen ©teilen befehle unb mit Strang

gegen bie „Sßarbaren" fonfpirierte. 2)ie freien nahmen fjier meniger

ab al§ in ©panien ; aber e§ brücfte fte ferner, bafc bie 91beligen iijre

©trafen abjafjlen fonnten, benen bie Unbemittelten erliegen mufften,

unb baZ mar julefjt boefj ifjr Untergang**).

Unter Sfjeobericf) mürbe nie! für ^»erftellung antiler Sunftmerle

getljan, bie bie Körner felbft berroafjrfoften ober fogar jerftörten, roorauf

er ©trafen fetjte. (5r errichtete einen pracfjtüoften $alaft in feiner

SKefibeng üiaöenna; bort fteljt aud} noefj fein impofanteS ©rabmaf.

(£§ mürben ifjm ©tanbbilber errief) tet, nactj bem Untergange be§ 9tetcfje§

aber zertrümmert. (£§ erftanben Söafferleitungen, 23äber unb Sweater;

©ümpfe mürben troefen gelegt.

Sie ©oten lernten fjäufig griecfjifcfj unb lateinifcfj, ba§> bie amt=

licEje ©pracfje mar. Sitterarifcfj aber betfjätigten fiefj nur Körner.

9?eben S8oetiu§ ragte ber ©enator ®affioboru§ al§ ©cfjriftftefler,

aber meljr mit fircfjlicfjer gärbung fjeroor. 23ei Sfjeobericf) mar er

fefjr angefefjen unb fcfjrieb eine ©efcfjicfjtc ber ©oten, bie bi§ auf ben

öon bem gotifcfjen ©eiftlitfjen ^orbani§ gelieferten bürftigen Slugjug

verloren ift.

III. Pie beutfdjen Völker unb Staaten in ber ^rembe unb |jeunat.

1. 2)ie Singelf adjfen.

©an§ anber§ al§ bk oftgermanifcfjen ober gotifcfjen, raanberten

bie meftgermanifcfjen, b e u t f cfj e n SSölfer. ©ie irrten nicfjt berfjeerenb,

*) 2>a§n, Urgefdjidjte IV, @. 360.
**) ßbenba I, @. 289 ff.
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trcuj ltnb quer in milbem drängen Pon einem Sanbe jum anbern,

uubeforgt, mofjin ba§> ©ctjidfnl fie berfd)(agen merbe, fonbern Ratten

g(eid) Pon Anfang an ein bcfttmmte§ f(are§ ßiet 'm 5(uge, bie 2(nge(-

fad)fen Britannien, bie granfen ©attien, bie Sangobarben Stalten. —
2lber nod) ein jiueiter Unterfdjieb ift gmifdjen beiben (Gruppen bon

Buttern rjerborautjeben. $)ie gotifdjen Bülfer gingen in ifjren fübüdjen

9icid)cn fpur(o§ 5U ©runbe
; fie tonnten bie neue Umgebung nid)t be*

mättigen. 'JMe beutfdjen Bötfer bagegen madjten fitfj in ben fremben

Säubern, bie fie eroberten, bi% tjeute geltenb ; ungeadjtet be§ Ber(ufte§

ber (Sprache finb bie granfen in (Sauten unb bie Sangobarben in

Italien nod) ju ertennen; bie 2tngetfad)fen bot(enb§ rjaben aud) tfjre

©pradje bem größten Seile ber Seiten Britanniens auferlegt, fobiet

fie aud) 5itm Seite öon ir)nen angenommen tjaben. £)enn bie anget-

fäd)fifd)e Kultur ift fo innig mit ber britifd);Mtifd)en bermadjfcn, baf3,

er)e jene auftritt, ein Bltcf auf biefe Por bem Grfdjeinen ber beutfdjen

Gröberer gemorfen merben nm|.

Britannien ftanb 511m Seit ((Sngtanb, fpäter aud) ©übfd)ott(anb)

bon 43 bi§ 407 unter nie gang bor fremben Woltern (giften) fidjerer

rümifdjer ^jerrfefjaft, bie aber aufgegeben mürbe, at§ 9tom feine ©of-

baten gegen ben ©tnbruct) ber ©oten nötig blatte. (£§ blieb aüerbing»

nod) römifdje Kultur im ßanbe, fomie bie Iateinifd)e ©pradje im ©e=

braud) , unb 9iömer maren in füfjrenber ©tettung bei ben britifd)en

Gelten, ^a baZ Ütömertum gemann neue ©eftatt unter tfjnen al§

(£f)riftentum , baZ tangfam unb ftitt ©ingang fanb. %m Satjre 429
ttmrbe Bifdjof ©ermanuS Pon 5Iuyerre bom ^apfte nad) Britannien

gefanbt. 5(udj nad) Urlaub ging römifd)e ^ropaganba, at§ bereu

2tpoftet feit 432 $atriciu§ Oßatrid), ein ©altter, mit großem <£r=

folg mirtte. ©§ erftanben Softer, in benen fid) eine eigenartige irifd)-

d)rifttid)e Kultur entmidelte mit einer originellen ©cfjrift unb Qtidy

nunggmanier. Britannien aber mürbe neuerbingg burd) bie giften unb

©toten überfallen ,
gegen metd)e ber brttifdje gürft © u r t f) i g i r n

um 450 ©adjfeu au§ £)eutfd)Ianb tjerbeirief unb bamit feinem ßanbe

neue Ferren gab. 3U§ ir)re erften 9tnfül)rer merben bie Brüber

£j eng ift unb §or§ genannt, bie Pom gürften ba§> ßönbdjen ®ent
erhielten*)- (£§ tauten immer met)r @ad)fen nad), fomie Stngeln unb

Süten, unb grünbeten nad) unb nad) fieben, geitmeife ad)t tteine 9xeid)e,

beren Könige 9iad)tommen 2Soban§ 511 fein borgaben. £)ie giften

mürben nad) ©djotttanb, bie Briten nad) SßateS, Gumberlanb unb

(XornmateS gurüdgemorfen. £>ie angetfädjfifdje „|jeptarct)ie" mar jebodj

nod) ein ungefüges ©angeS mit unficfjeren ©renken unb burd) innere

mie äußere Kriege bermüftet. Bon ©atlien au§, burd) bie Bemühung
Sßapft ©regorS I. unb burd) beffen 9J?iffionar 9lugufttnu3, tarn

*) SStnf elmann, Sb., ©efd)idjte ber »ingeijadjfen. Berlin 1883, S. 21
ff.

24*
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ba§ (Xfjriftentum Jett 596 5U ben 2fngeffacf)fen, mefcfje» SBerf (Tregor

mit großer Siberalität unb 9^acf)ficf)t gegen alte ©ebräucfje leitete. (£§

fefjtte freilief) nicfjt an Reibungen gtx>if(f)cn ber altern britifcfjen ®ircfje

unb ber neuern römtftfjen SDHffion. (Sie unterfdjteben fiefj in ber

Söerecfjnung ber Cftern, in ber Xaufprari§ unb barin, baß bie Griten

mefjr baZ morafifcfje, bie Körner mefjr ba§ boginntifcfje Clement pflegten.

Da§ (ifjriftentum fiegte in ©nglanb erft bölfig, al§ 655 ber letzte

fjeibnifrfje ftönig, ^senba bon DJZercia, bei 2eeb§ bon D§miu, bem

S3ruber be§ fbmgficfjen 9)?artrjrer§ Dämatb, gefcfjfagen mürbe. 9hm
fämpften aber bie britifcfje unb bie römifcfje ftirdtje um bk Dbmadjt

im cfjriftticfjen ©ebiete unb bei bm noefj übrigen Reiben, bi§ 0§miu

auf einer Disputation 664 bk römifcfje Cfterberecfjnung (benn nur

um biefe [janbette e§ fiel) noefj) 511m Siege bradjte. (£§ erftanben

größere, prächtigere ßircfjen [tatt ber einfachen britifetjen, unb bie römifefj

gebiibeten 2(ngetfacfjfen wetteiferten mit ben gren in Scfjrift unb Silb.

Die legten fjeibnifcfjen ©ebiete, befonber§ bie gnfet SBigfjt, mürben

leiber unter argen ©reuein burefj bc\% Scfjmert bem dfjriftentum ge-

monnen *). ©in möncfjifcfjer unb aSfetifdjer ©eift erhielt bie Dberfjanb

unter ben ^Ingelfadjfen, bereu Könige oft im Sfofter 5ßuße traten unb

bereu germanifcfjer Xro£ gebrocfjen mar. Söifcfjöfe unb klebte nahmen

ben erften 9?ang in ben föniglicfjen 9täten ein, blieben aber boer) bon

ben Königen abfjängig. Die ftarfe 3unaljine bex Softer fticfjt aber

üon Ijäufigen inneren gefjben unb bem oft beflagten Verfalle ber

Äirdjenjucfjt fcfjarf ab.

Söäfjrenb angetfäcfjfifcfje Slpoftel, mie früfjer britif cfj - irifdje , ba%

Äreuj auefj auf bem europäifcfjen geftfanbe berbreiteten , erfjob fiefj in

ifjrem Sßaterfanbe ein neue§ geiftige§ Seben. ©§ blühten im 7. ^al)x-

fjimbert ber fjocfjbegabte geiftttcfje Sänger (Xaebmon, ber mefjr ge=

fefjrte Dicfjter (auefj 2(bt unb S3ifcfjof) 5(Ibfjelm, bon bem aber nur

(ateinifcfje SBerfe borfjanben finb , im 8. Safjrlnmbert ber ^irdjen=

fjiftorifer, Sfjeofog, ©rammatif'er unb Didjter 93eba ber (Sfjrmürbige

;

aber ifjre firefjlicfje 9iicb,tung berfjinberte nicljt, baß auefj meltticfje Didjt=

fünft 51: ifjrem ^Jtedjte gelangte, felbft unter ©eiftfidjen. Um ba§ %al)i

700 erfcfjien ba$ großartige (£po§ 33 eo muff, baZ noefj ganj im

norbifcfjen §eibentum murmelt, ^a noefj im 11. ^afjrtjunbert famen

im 23olf§feben fjeibntfcfje ©ebräucfje bor. Die angelfäcfjfifcfjen © e f e Ij e

maren in ber Sßofföfpracfje, nicfjt fateiuifdj, tttie auf bem geftlanbe, ab-

gefaßt. Die auf SSergefjen unb 23erbrccfjen gefegten Strafen beftefjen

üormiegenb in ©elbbußen.

©runbfage ber angelfäcfjfifcfjen 33erfaffung mar bie Dorfgemeinbe
:::

).

3(n ^Recfjten mar bon ifjr bie Stabtgcmeinbe nicfjt berfcfjieben ; beibe

") aBinfehnann a. a. 0. ©. 63.

*) Gbenba S. 9f>
ff.



Sötgelfadjfen. Ironien. 373

Ratten ?3orfte()er (gerefa) an ber ©pi^e, bic ber ©runbrjerr ober bic

(Semeinbe fetbft toäljlte. SDMjrere ©emeinben bilbeten eine ,£junbert-

fdjaft, bereit 2tnget)örige fid) ju gemiffen ßeiten berfammelten, über Ujre

9(ngelegeid)eitcn 33efd)tüffe faxten unb 23orfteb,er roäljttcn. SIIS fjöfjere

(£int)ett entftanb im 9. ^a()r()unbert bic <3f)ire, bereit 33crfammiung

(folkesmot) bebeutenbc politifdje 9ied)te ausübte unb einen (Satbortitan

511m Dberfjaupt tjatte ; über ib,m ftanb nur ber König, ber au3 einem

beftimmten ©efd)led)te bom SBitenagemot, ber SSerfammtttng ber

SESito« (SBeifen, ©rof3en), getuärjtt mürbe, metdjer aud) bie ©ejejjgebung

obtag. Studj t)ter berbrehtgte ein burd) KönigSbienft ermorbener Stbet

ben alten SSot!§abet; „9(etl)elinge" maren §ute^t nur nodj bie ©lieber

beS ®ünig§{jaufe§, unb Sßitan nur bie bom Könige mit Sanb au§=

gematteten 23eamten. ©o mudj§ iaä Königtum an SDhdjt, ja e§ mürben

tnand)e feiner Präger burd) ben Xitel „
s-8retroatba" (SBeitraattenber)

bor ttjren SBürbegenoffen auSgejeidjnet, momit fid) $>a% fpätere einr)eit=

ttdje Königreidj (5ngtanb§ borbereitete.

2. ®ie grauten unter ben Wl er o min gern.

2)ie, mie oben (@. 364) ermäfmt, in ben 9iiebertanben ein-

gebruitgenen granfen bereinigte ünl^afjre 481 beröaufürftßljtoboroedj

(C£f)tobmig) in ein 9teid), bernidjtete bie Stcfte ber 9tömerf)errfd)aft im

itörblidtjen ©altien, untermarf 496 hk 5ttamannen unb manbte fid),

fomorjt in ber Hoffnung auf meitere (Siege, at§ beftimmt burd) feine

burgunbifdie ©attin (£l)roted)itbe , bem (Tfjriftentum ^u, unb jmar im

©egenfatje 51t ben gotifdjen SSöltern, bem fatf)olifd)en, ma§ ifjn inbeffen

nid)t an ben furdjtbarften 33erbred)en, an Sorben feiner 23ermanbten

unb SSolf»gen offen (jinberte. (£r bertrteb bie SBeftgoten au§ ©allien,

beffen Untermerfimg unter ba§> blutige ©efd)ted)t ber SRerominger feine

©üfme (532) burd) bie $ßernid)tung be§ 9ieid)e§ ber ©urgunber
bollettbeten*). S)te Unfitte, ba§ 9teidj unter bie (Sofme be§ Königs

51t berteiten, fetjte fid) unter feinen üftatfjtommen fort ; aber biefe Seile

maren bunt burd)einanber gemorfen unb nur barauf eingerichtet, eine

Domäne irjrer Äperrfcrjer 5U bitbeu. SDiefe bef'rtegten fid) gegenfettig,

unb nadjbem fie bon Ungeheuern 5U ©djmädjttngen tjerabgefunfen, festen

jene§ SSerf °ie ©ro^en ber Krone fort, bi$ ba§> berbredjerifdje ,£jau§

bon ben emporgeftiegenen Karolingern (752) entthront mürbe.

^m fränftfdjen 9ietd)e fanben nid)t, mie in bem ber Öftgoten,

Teilungen be§ ©runbbefikeS jmifdjen ben ©ermanen unb ben 9tomanen

*) 5)te SBurgunber ftanben bm ©oten nnfjcv aU bie übrigen beutfdjen

SBöIfer, Rattert ifjre evften befamtten ©ifce jwtfa^en Ober unb 2Seid)fet unb maren
443 r>om 9ft)ein I)er in ©auoien eingetuanbert, Hon wo au§ fie u)t 3?etcf) über

ba§ füböitlid)e ©aüien au§bel)itten. ©ie mürben fcfjon frül) rontanifiert , tuie

bo§ ©efe^bud) if)reö ®önig§ ©unbobab äeigt.
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ftatt, fonbern biefe Nationen beroorjnten befonbere (Gebiete, bie Öermanen

ben Sorben, bie Romanen ben (güben, roätjrenb fie in ber 9Jcitte ge=

mifdjt lebten. 31t(gemetne Spraye in Staat, £ircb,e unb (Schrifttum

mar unb blieb bie tateintfdje. *£aS 9^eict> jerfiel in üier grofse Seile,

bie meift befonbere 9tetd)e mit medjfelnben ©renken bilbeten : ?(uftrafien

im D^orboftert , 9?euftrien im Dcorbmeften, Söurgunb im Süboften unb

2(quitanien im ©übraeften; biefe maren mieber in ^roDinjen, jebe

unter einem ^jerjog (Dux), unb biefe in ©aue, jebeS unter einem

©rafen (Comes), geteilt*]. 2teibe SSürbenträger matteten im ^rieben

unb führten im Kriege an.

Xie größten ©runbbeftfcer maren bie fettifd)=römifd)e SStriftorratte

unb bie ^lirdje, beren $8iftf)öfe in ifjren 'Siöcefen beinahe unumfdjränft

regierten unb große 9teid)tümer befaf3en , öon benen fie übrigens oft

einen mof)(tr)ätigen ©ebraud) machten. Steift aber mürben bie Firmen

öon Slbet unb ftirdjje fo fet)r bebrüdt, ba# ben armen freien nidjtS

anbereS übrig blieb , als it)re ^reifjeit gu tierfaufen unb porige ju

werben **). Seitbem bie Jranfen berrfdjten, gelangten fie burdj 33efit>=

nafjme tjerrentofer ©üter ebenfalls gu Dteicfjtümern. SBeltltcfje unb

geiftlidje ©roßgrunbbefiler erhielten Don ben Königen bie Immunität,

b. f). mürben, mit SluSnafjme ber SSerbredjen, öon ben öffentlichen ©e-

ridjten befreit unb tonnten trjre eigene ©eridjtSbarfett ausüben.

£ie nid)t metjr mögliche SBolfSoerfammlung mürbe bei ben granfe'n

burd) baS £>eer etfefjt, ba§ auf bem järjrtidjen äßärjfelb oft über

Srieg unb ^rieben entfdjieb. Seitbem eS jebocf) audj Unfreie um=

faßte, ging bie beratenbe ©emalt auf ben auS ben mettlidjen unb geift-

ticfjen ©roßen beftefienben 9teid)Stag über, beffen (Sinftuß" bon ber

ftä'rfern ober fcfjtDäcfjern *ßerfönlirf)feit beS &önigS abfjing. £ie üDcadjt

beS letztem tarn berjenigen eine» römifdjen SeriferS cjteicr) , menn er

baüon ©ebraud) macben motlte. (5r tierfügte über ben 9teid)Sfd)a£,

über förieg unb trieben, über bie ftirdjenämter unb mar oberfter

9tid)ter als 83orfifcenber beS £>of; ober ^fal^geridjteS. 9cur bie ©efejj=

gebung (jing öon ber 3uftimmung ber SSötfer ab, für bie fie galt.

3>ebeS berfelben blatte fein eigenes ©efetUutd), fo bie gmei .öauptftämme

ber granfen, bie fatiidjen unb ripuarifdjen, bie Söurgunber, 511amannen

u. f.
m. — ctjriftlictje Bearbeitungen ttjrer alten 9ied)te. Xie 9tomanen

mürben nad) römiftfjem 9ted)te gerichtet. ÜDcit ber Qe\t trat eine $er=

idjmeljung römifdjen unb germanifcben 9red)teS ein.

Xie SrOterominger trugen meber eine Srone, nod} fmtten fie eine

Otefibenj. Xod) galten 9}cef5, ^ßariS, ©oiffonS unb Orleans als §aupt=

ftäbte ber an Umfang unb ©rengen oft raedjfetnben Seilretdje. «Sie

*) 3) a t> n , Urgefd)id)te u.
f.

n., IV, @. 3 ff.

**) <B i cf e 1 , SBilljelin
,
£um Urfprung beS mittelalterlichen Staates.

ÜSien 1886.
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burcEjrtttcit bn§ 9?cid) ober bereiften e§ in Ddjfenroagen unb wohnten

in SBiflen. 9?ad) ifjncn fam im Stange ber bon ifjnen berliebcne 2)ienft=

abel, ber fie beljerrfdjte, raenn fie fdjraad) raaren unb beffen Gintünfte

in ©runbbefit} beftanben, ber ifnien berliefjen »nurbe. 3Son ibm flammt

ber 91bef neuerer 3e 'ten. ®ie f;öcf)fte SBürbe, bie feine ©lieber er-

ftiegen, mar bieienige eine§ Maior domus (§au§meier§) , be§ rjöctjfteit

iDftnifterS unb feitenben Staatsmannes.

2)a§ SSolf mar bon brei (Jtnridjtungen bebrüdt, bon ben ©runb=

fteuern, bie oft SKufftänbc, bom ®rieg§btenfte, ber oft ©efertion (.^eriflij)

berurfadjte, morauf aber SobeSftrafe ftanb, unb bon "Dm nur für 9teid)e

erfd)roingtid)en ©etbbuften, morin bie meiften ©trafen beftanben unb

bie ben 3at)fung§unfäl)igen feiner greibeit beraubten. ®iefe 3uftänbe

loderten ben Stanb ber freien, bie, menn reicr), gum SDienftabet auf-,

menn arm, jur ^örigfeit nieberfttegen. £)ie Sage ber nod) tiefer

ftefjcnbcn Unfreien futfjte bie SHrdje rebtief) ju berbeffern, ofjne fie be-

freien 51t fönnen, raa§ ifnien aud) nid)t§ genügt — fie nur obbadjto?

gemad)t fjätte.

®ie urfprüugtid) reinen Sitten ber ©ermanen mürben in ber

grembe burd) ba% gufammenfeben mit ben entarteten 9vomanen immer

mefjr berborben, ntrgeub? aber fo feüjr mie bä ben granfen, bk mefjr

Neigung jur D^ofjeit Ratten af§ anbere il)rer StammeSgenoffen. Wifc
adjtung ber ^eufdjfjeit unb be§ Seben§ maren bei ben „djriftitdjcn"

granfen fo arg mie nur benfbar. iyfjre Könige (Xfjloboroed), (Sfjfotfjar L,

Gfjitperid) L, Sbeoberid) bon Stuftrafien u. a. maren mefjrfacbe SOtörber,

mit benen bie fdjänblidje grebegunbe, °^e üon einer Sftabin jur

Königin emporgeftiegen, an 23tutburft metteiferte, mäfjrenb it)re Sob=

feinbin, bie SBeftgotin 23runif)itbe, mofjt fjerrfdjfüdjttg mar, aber

bon C£f)totr)ar II. fälfdifidj befdjulbigt mürbe, jefm Könige (bie feine

(altern unb er felbft fjatten töten laffen) umgebradjt ju fjaben, morauf

er bie ©reifin bon einem rauben ^Sferbe totfdjfeifen tiefj. üöcefjrere

9Jcerott)inger lebten in bopbetter (Sf)e unb mefjrfadjem ®onrubinat.

2)ie Unfäljigfeit §u fittltcfjer ©efinnung mar fo arg, bafj ber felbft

tabellofe Sötfdjof (Tregor bon £our§, ber berbienftbofle ©efd)icb,t=

fdjreiber ber granfen (ein 9tomaue am (Snbe be§ 6. ^a^r^unbertä),

bie fleiuften Söetäftigungen ber ®ird)e mefjr tabelte, at§ bie entfetjlidjften

9J?orbe, unb in ben (Siegen be§ blutigen (£f)loboroed) eine 33etof)ttung

für feine !©efei)rung erblicfte ! 2)a§ (Sf)riftentum mar unter ben granfen

nur bem tarnen nad) borfjanben unb bon Üteften fjeibnifdjen 51ber=

glauben? raeit übermogen, ber fid) aud) auf d)riftfid)e (Sinridjtungen,

mie £>eifigen= unb Steliquienbienft erftreefte. (Sinfiebler mürben al§

SSuubertfjäter angeftaunt, unb religiöfe Sdjminbler fanben reidjlidjen

(Stauben unb 31n()ang.

3>m granfenreidje maren bie $uben jroar redjtto», aber nid)t

berfolgt. Sie burften nur ®leint)anbet treiben; ben ©rofjfjanbel be=
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forgten djriftlidje Sljter. SÄ6et auct) Gtnfjeimiftfje öefafjten fidj mit

£>anbel, bocf] mefjr mit ©eraerben, unter benen Söaffen-, ®olb= unb

Silberfcfjmiebeftmft, SSeberei, Stieferei unb gladjmalerei großen Sluf-

fetyroung nahmen.

3. Sie Sangobarben.

Sie älteften befannten Sitje ber Sangobarben lagen ju beiben

Seiten ber untern @lbe. (Später (um 170 n. (£fjr.) ftet)en fie an ber

©re^e bon ^annonien , in tnelctjeS ßanb fie Sönig Sluboin, ber

ißefieger ber (Sepiben, führte.*) Sein Solm 2(lboin fefjte ben Srieg

gegen btefe§ SSofl fort unb tötete beffen ßönig ®unimunb, au§ beffen

Schöbe! er einen Sßedjer marfjen Uefj, unb freite feine Socfjter 9tofa=

munbe. Gr unterftütjte Söl^anj gegen bie Cftgoten ; aber ber in Un=

gnabe gefallene 9?arfe§ rief tt)n au3 ü^aefte nacb, Italien , moljin bie

Sangobarben 568 mit SSeib unb Sinb unb einer fätf)fiftf)en §ilf§fcf)ar

jogen, DJorbitalien eroberten unb ^abia aU 6pauptftabt einnahmen.

Sllboin aber enbete 573 buret) bie raffinierte ütacfje 5fofamunben§ für

ben Sob il)re§ 33ater§, ber fie aber felbft jum Cpfer fiel. (£§ folgte eine

anardufdje 3 eit, ma* aber nietjt berfjinberte , baß ber größere Seil

^talieng langobarbifdj mürbe ; nur Diabenna, 9tom, Neapel, bie Süb=

fpifee unb Sicitien blieben bt^anttnifetj. 9Jacf)bem unter ben Königen

^lutfjari unb 5lgilulf, bie natfjeinanber (hatten ber fjerrlictjen 3lt)eobo=

linbe bon Katern maren, geregelte 3uftänbe eingetreten maren, mürben

biefe buref) bie auswärtigen 33erf)ältniffe geftört; benn ba§ Sfteicb, ber

Sangobarben fonnte otjne ben 23efit3 bon ü?om benjenigen ^talien§

nitfjt geficfjert fefjen : ^Sapft ©regor I. aber, jel^t §err bon 9fom, nafjm

gegen bie, obfetjon Eatljolijcfjen unb ifjn f)oct) berejjrenben Sangobarben

bie ^ilfe ber SSrjgatxtiner unb granfen in Slnfprucf). S^re Könige

mürben alfo in iljren 5 e^äu9en 9 e9en °'e Sein^ e fofjm gelegt, unb in

ifjrem eigenen förongebiete gab e§ ßnrifte ämifdjen 33rübern unb ü)?eben=

bullern. 2fo tiefen 3uftänben mußte ba§ Dreier) berbluten unb am
Gnbe be§ 8. ^ab^rfjunbertg unter fiart bem ©rofjen eine ^öeute ber

granfen merben.

©runblage be§ tangobarbifetjen Üiectjte» mürbe ba§ bon £önig

Siotfjari 643 erlaffene unb bon Wöd unb Sßolt „burd) 3ufammem
fdjlagen ber Speere" gut geheißene ©bift, ba? man für ba% befte ber

germanijcljen ©efe^büdjer fjält**). Sein ^nfjalt ift rein germanifet);

bie 9tomanen liefj man nact) römifdjem üiectjte leben. Sie fpäteren

Könige fügten ©rgän^ungen bei. Sem 9ieicfje mar ber Mangel an

(Jinfjeit jdjäbltcf). Sie großen -öerjoge betrachteten fidj alz beinatje

*) 35af)n, Urgejcliidjte IV, 5. 189
ff.

') G6enba S. 287 ff.
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unabhängige Surften. @S Ritten bte Sangobarbeu ferner feine ©ee=

mad)t; fie toerftauben fid) nicfjt auf Belagerungen; fie unrjmen aud) feine

Stücfficfjt auf r)ergebrad)te 9ted)te ber Italiener. (Srft in fpäterer 3 e^
teilten fie mit biefen, inbem fie ein drittel — nicfjt einmal beS 33obenS,

fonbern nur ber grücljte, in 3(nfprud) nafjmen. StRit 2luSna()me ber

Kriegsgefangenen blieben bie 9tomanen freie Seutc.

£>te Sangobarbeu waren teils als Reiben, teils als 2(riancr etn-

gemanbert; feit 625—650 würben fie fatljotifd), unb feitbem toer=

fdjiuoljeu fie in ßberitalien mit ben (Sinfyetmifdjen $u bem „SDiifdj*

toolfe ber Sombarben". 5(ud) f>ier trat an bie «Stetle beS ©eburtSabelS

ber ©ienftabel. 51ud) fjier biibete fid) eine Kluft §wifd)en ben reichen

unb armen (Germanen wie Romanen. £)er König würbe auS einem

altabeiigen ©efcfjiedjte gewählt; ben Slgilulf wählte feines Vorgängers

Stuttgart Söttwe £f)eobotinbe burd) ben üjm gebotenen ®u&. 3)en

©rafen beS fränfifdjen 9teidjS entfpradjen iperjoge, toon benen fid) aber

bie toter großen toon Orient, griaut, ©poleto unb Venetoent abfjoben,

bie etnjelne ©rafen unter fid) Ijatten unb bie Ü0?ad)t beS Königs fo

fefjr fdjmädjten, bajj fie ü)m oft überlegen Waren. @ie würben and)

fd)on früf) erblid). SDaS £jeer, in bem aud) bie Svömer bienen mußten,

teilte König 3Uftulf (749—756) in brei (Stufen: <Sd)Wer=, Wlitteh

unb Seidjtbewaffnete. 3luf ber 5Weiten fiel bie Vrünne, auf ber brüten

ber <Sd)ilb weg.

£>ie © e f d) i cfj t c ber Sangobarbeu fd)rieb, toermengt mit ©ageu

unb rei^enben (Spifoben, itjr SanbSmann, ber in griaul 725 geborene

§P a u 1 , SuafonuS genannt. (Sr würbe SOioncf) in üD?onte=(£affino, lebte

am £jofe Karls beS ©rofjen unb ftarb um 795.

4. ®ie in £)eutfd)lanb gebliebenen SS

ö

II er.

£)ie nid)t auS iijrem Vaterlanbe fortgewanberten beutfdjen Völfer

fuhren fort, unter iljren fleinen Königen 51t leben. (Sine 9hiSnat)me

bilbeten bie © a d) f e n , baS nörblicfjfte berfelben. Von ber ©iber bis

jur @mS uub lanbetnmörtS bis jur Sippe unb obern Söefer aus-

gebreitet, Rauften fie in unabhängigen 9ftarfgenoffenfd)aften, beren Ver-

treter, 5Wölf auS jebem ©au, fid) jäljriid) in äRarflol) öerfammelten

unb in Kriegsfällen ben §er5og wählten, Kleber ©au ftanb unter

einem ©rafen als 9tidjter. gürften gab eS nidjt*). £)er 51bel war

fe()r angefeljen unb tjatte baS fedjSfadje 28ergelb bon bem ber freien.

3)ie Siten, worjl Unterworfene, ftanben tiefer unb gu unterft bie

Kned)te. 211S ©eeräuber machten fid) Sadjfen bis nad) ber Vetragne

r)m gefürchtet **). 3lerjnlicfj wie bie ßuftänbe ber ©atfjfen waren bie

*) 3)afjn
r
Urgefaiidjte IV, S. 184 ff. 3)eutftf>e ©efdjid)te I, @. 218 f.

*) ©erfelbe, S)eutfd)c ©ejd)id)te I, ©. 513.
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ber grtfcit, bie in 2Seftfcfjfe§wig unb weftfidj ber 6m§ bi§ weit in

bie Deiebertanbe wofjnten unb regen £janbet trieben, 3>fjr Heiligtum

war gofiteälanb, jejjt |je(gofanb *).

2)ie f5retr)eit ber ©adjfen unb grifen war ben übrigen in ber

Retinal jurütfgebtiebenen SDeutfc^en ntct)t bergönnt. ©ie gerieten nad)

unb nad) unter bte ^>errfct)aft ber granfen. Qmx\t wiberfufjr bte§

bem mäcfjtig angemadjfenen üteidje berSfjürtnger, ba§ bon ber

Seine 6t§ nn bie Sonau unb bon ber SSefer bi§ jur (SIbe reichte,

bem aber innerer ßroift unb 23rubermorb unter König £jerminfrib
ben Untergang burdj bie ©öfjne Gfjlobomecfj§ (531) brachte, W05U bie

©adjfen gegen Erweiterung Hjrer ©renjen leiber mithalfen**). (S§

braute ifjnen feinen Segen; fie mußten batb ben granfen ginSpfticrjrig

werben, unter beren Cberfjerrfcfjaft audj bie 93aiern in SJcitte be§

6. SafjrfjunbertS famen (eigentlid) Vajubaren, b. fj. SDcänner au§

23aju=f)em, b. fj. SSöfjmen, wo fie früfjer at§ SJcarfomannen gefeffen

fjatten) ***). 5fn ifjrer ©pitje ftanben §erjoge au§ bem £aufe ber

Slgitolfinger unb fünf 5lbel§gefd)(ecf)ter.

©afj bie beutfdjen ©tämme nidjt frei blieben, berurfad) te befon=

ber§ bie Heberfcfjwemmung be§ bon feinen Söewoljnern (Qwten, 23an=

baten, Sßurgunbern, Sangobarben u. f. tt>.) berlaffenen £)ftgermanien§

burd) bie Slamen ober SS e n b e n , nicfjt in ftürmifcfjem ®rieg§(aufe,

fonbern in fangfamem Vorbringen unb Slnfiebeln bom 3. bi§ 6. ^afjr=

fjunbert bi§ über bie Glbe (ifjre SSanberung nad) ©üben ift fcfjon

oben ©. 330 berichtet), ©ie brachten e§ fcfyfießlidj ju einem 9teict)e,

baZ ein granfe © a m o unter if)nen errichtete, ber ben SOceromingern

eine 9cieber(age beibrachte (e§ jerftel aber nad) feinem Sobe). 2tl§ in

folcfjer SSeife bk 9Jcerowinger fdjwadj geworben, machten fid) bie £ljü*

ringer unter §er$og 9tabutf, ebenfo aud) bie Söaiern unb ©ad)fen

wieber unabhängig — leiber nicfjt auf bie Xauer. £>enn jetjt waren

bie Seutfdjen auf ben SSeften befcfjränft unb mußten bem fränftfdjen

9teid)e, fobalb e§ wieber ftarfe Ferren (bie Karolinger) fjatte, unterliegen.

Snbeffen entwicfelte fid) biefer ßanbeSteü in wirtfcfjafttidjer 53e*

jiefjung fefjr tücfjtig. 2>er Sfderbau fjob ficf); ber SSeinbau begann

ficf) auszubreiten ; bie SSterjjucfjt unb ©eflügel^ucfjt eroberten ficf) größere

(Gebiete; bie 3>agb räumte mit fcfjäblicfjen gieren auf; bie gifdjeret

beutete ben Sfteidjtum ber gtüffe au§. Xie Käufer würben wofjn=

Iid)er; e§ erftanben große (Mjöfte; bie Seute ließen fid) in Dörfern

nieber, beren tarnen nocfj fjeute auf bie 5frt unb SSeife ber Gkünbung

Sidjt werfen f), unb jwar in gwei ^erioben, beren erfte auf bie 9tu§=

*) 3)afjn, Urgefdiicfite IV, @. 161 ff.

I

Gbenba S. 97 ff.

***) G-6enba ©. 120
ff.

t) 9?ä^ere§, wa§ fjier nid)t 5Raum t)at, in be§ Sßcrf. Äulturgefclj. be§

beutfdjen SJolfS, 33b. I, 3. 64. 91 ff.
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rentung bon Sßatb, bie Sage am SQSaffer u.
f.

tu., bie jtneite auf bie

»eitere StuSöreitung (Ober-, lieber«, 8Kt=, 9teu* u. f. id.), auf bie

©rünbung bon föirdjcn, beu 53efi|> bon £jerrfd)aften unb ©efd)led)tern

u. f. tu. fjinbeutet.

Sftit biefer (Sntmicfefung ging bie Ausbreitung be§ ©Triften*
tum 8 in ©eutfdjlanb £>anb in £>anb, unb §tnar ebenfalls in ^xm
Venoben. $n beiben ging jenes religiöfe SBert bon ben britifdjen

unfein auS (f. oben S. 372). ^m 7. 3>af)rl)unbert tnirüen britifcfje

unb irifdje 2lboftet, bot allen ©olumban, bie über ©altien nad)

(Sübgermanien famen, in feinem (befolge namentltd) ©alluS, ber

©rünber be§ ®lofter§ <St. ©allen. Wad) bem Sorben <£)eutfd)lanb§

bagcgen tuanbten fid) bie itjm ftammbertuanbten angelfäd)fifd)en ©lau-

benSboten, fo (Srjbifrfjof 28ilfrib bon £)orf, 5U ben grifen, nad) il)tn

SBiüibrorb u. a., ©uibberl)t nad) bem 9if)einlanbe, mo er SaiferSmert

ftiftete. Waü) ben (Sdjtneijeralpen gelangte ^irmin, ber ©rünber

bon SReidjenau unb IjSfäberS. Sm 8. gafjrljunbert mürbe 33aiern burd)

iöifdjof üruprecfjt bon SBormS unb (Smmeram befeljrt. (£benfo groft

roaren bie (Srfolge be§ s}lngelfad)fen Sßtjnfretl), genannt 33onifatiu§

in £l)üringen unb am äftittelrljein, mo er baS 5lnfet)en be§ *J3apfttum§

begrünbete unb (Srjbifdjof bon SWainj mürbe; aber 754 fanb er burd)

bie nod) ljeibnifd)cn grifen ben SOJarttjrertob. ©ein ©d)üter ©türm
grünbete 744 ha§> Softer gulba. ®a§ frän!ifd)e SDeutfdjlanb bebcdte

fid) mit ®ird)eu unb SHüftern.

3roetter m\$mtl

$a tfxifttitye gtaat unb bie $udje.

I. JUaa Zeitalter ber üaroünget".

1. ftarl ber ©rofje unb feine ßeit.

3)ie alten Gelten unb ©ermanen blatten feinen (Staat, ber biefen

Kamen berbiente, b. I). bom (Sinjelnen ein Seben für bie 9lttgemeinl)eit

berlangte. ®er ©efo'igSmann lebte für feinen £jerrn, ber ©injelne

für fid) unb feine gamilie. ®ie Staaten ber SSanbalen, ber Dft= unb
ber Sßeftgoten M$ auf StefarebS llmfefjr tnaren arianifd)e, b. f). anti=

!ird)lid)e unb l)al6 (jeibnifctje 3?eid)e. S)ie ber fpäteren SSeftgoten, ber

granfen unb ber d)riftticl)en ?lngelfad)fen , fomie ba§ d)rift(id)=römifdje

unb baS btföantintfdje 9teid) maren mot)l tirctjltd) gefinnt; aber ba§

reine ß^riftentum rannten fie nid)t. £er djriftlictje (Staat, ber ^mar
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nicfjt ba» fircfjficfje
, fonbern ba* ftaatfidje ^ntereffe obenan ftellte,

biefes aber mit ben djrifthdjen, b. I). matjr^nft etrjifc^en ßiefen Perbanb

unb ftdj mit ber Kircfje in ein SBerfjäftnis fet$te, ba§ nicfjt feine Unter-,

fonbern bie 9'cebenorbnung beiber jttt ©runbtage r;atte , biefer cfjrift-

licrje Staat, ber grunbfä^üct) ba* fönigficfje 33erbred)en ausfcfjlofj, be=

gann fein Xafein mit bem auftreten ber Karolinger. 9cic£jt bajj

bamit atfe§ Schlimme befeitigt morben märe; Unruhen, gelben unb

Ungerechtigkeiten gab e§ noct) genug; fortan aber mar auSgefcfjfoffen

:

bie Xfjronbefteigung mit fiilfe be§ 9Jcorbe§ unb bie SBtttfür ber 23er=

fügung beä öerrfcfjere über Geben unb ©ut ber Untertfjanen. Xa§
2ittengefet$ gelangte menigftens teifmeife gur Shierfennung.

(£» mar batjer be^eufjnenb, bafj bie Karolinger, af§ fte erft §aus=

meier (f. oben 3. 375J, nocfj nicfjt Könige ber Spanten maren, aber

bocf) ftatt ber fcfjmacfjen SOterorainger fjerrfcfjten , &ugletdj bie äfttfftott

ber britifcfjen ©faubenöboten begünftigten unb ba% üieicfj befeftigten.

$ i p P i n ber SOcittfere, bem bte§ gelang, Perfcfjaffte feiner SBürbe bie

(rrbiidjfeit
;

fein <2ofm Kart ÜJJcartett (ber Jammer) fcfjfug bie au§

Spanien etngebrungenen Sfraber unb Berbern 732 bei 2our§ unb

^oitiers 5urücf unb rettete bamit baZ cfjriftticfje ©uropa Por bem §alb=

monbe, unb beffen Sofjn ^ippin ber jüngere (nictjt „Kleine") macfjte

ber Komöbie ein (Snbe unb fe|3te ficfj (752) bie Krone auf; freilief)

tonnte bie§ nur gefetjetjen burefj bie ©rrjebung be§ 33ifcfjof§ Pon 9?om

511m Sanbesfürften eine§ £eü§ oon Italien. Xamit mar bie ®runb=

läge be» ctjriftticrjen Staatenfijftem» in (Juropa gegeben, ba§ nicfjt ofjne

33erirrungen unb SSerrairrungen blieb, aber bocf) ficfj große 33erbienfte

um bie ©r^iefjung ber abenblänbifcfjen SOceufcfjfjeit $h fjöfjerer Kultur

ermorben fjat. 53efeftigt fjat biefe» Spftem ^ippin§ Solm Kart ber

Oöroße (König feit 768) buret) bie (Eroberung be§ 2angobarbenreicf)e§,

rooburef) Italien unb bamit ber 3i| be§ ^ßapfttum» in bie 9Dcad)t=

iptjäre ber beutfcfjen ,£>errfcfjer einbezogen mürbe, ^sapft 2eo III.

üolfenbete ba% ©tjftem feinerfeit», inbem er (799) bem mäcfjtigften

Könige feiner 3e i* ü* ^ om kie Kaiferfrone auffegte. SSeber ^ßapft

noefj Kaifer afjnte, melcfje Solgen biefer Derfjängni§üotle <2cf)ritt einft

fjaben roerbe. Karl aber mar nicfjt ber SJcann, um Xiener ber Kircfje

ju fein ; er befjerrfcfjte fte Pietmefjr, mie er auet) fein 9teidj mit ftarfer

Öanb lenfte. Xurcfj ifjn mürbe biefe§, nämlicfj bav fränfifcfje 9ieicfj,

mit bem bas italifcfje nur in ^erfonalunion ftanb , um Saiern unb

2acfjfen oergröBert; festere (Eroberung erforberte freilief) furdjtbare§

33(utt>ergieBen unb graufame ßinrtcfjtung öon 4500 3(ufftänbifcfjen (bei

Serben 782j. Xamit mar aber ber ©runb ^um fpätern Xeutfcfjen

Oieicfje gelegt.

Karl mar ber angefefjenfte £ierrfcfjer feiner 3 e ^ r - 33tföatitiner unb

(lljatifen, s2(marencf)ane unb fpanifcfje Gmire marben um feine ©unft.

8ein iRame mürbe bei ben Sfamen pm König§titel (Kraij. ©eine
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Scbengart unb Xtadfjt maren einfarf) ; tueniger fein Familienleben. (h*

mcd)felte oft grauen unb üttebcnfraucn, unb feine £öd)ter, bie er ober

jjärtlidj liebte, lebten nid)t feufd). ÜDcit feinen Göfjuen (jatte er fein

®tücf. £>en I)offmmg§üoflften, ®art, entrifj ifjm ber Job, cbenfo ben

gleiten, ^ippin. 9£ur ber fdjmädjfte , Snbmig, überlebte iljn. C£t

liebte bie l^agb, auf ber iljn grau unb Stödjter begleiteten. Slawen,

nod) feine ©tabt, fonbern ein fdjön überbautet Sanbgut, mar fein

StcbtingSfij} unb biente feinen jaljlreicljen SSitfen , bie in muftertjaftcr

Drbnung gehalten mürben, jutn SBorbitbe.

$)ie ftirdje begünftigte STarl, fomeit fie it)m feine Verlegenheiten

bereitete, ma§ fie freilid) if)m gegenüber nid)t magte. (Sr mar in

t)of)cm ©rabe für Verbreitung bc§ QfjriftentumS unb für beffen 93e=

feftigung burd) 53i§tümer unb Softer beforgt, ma§ jur Söeförberung

ber Kultur beitragen mufjte, fo mic bie 33erb,ältniffe lagen ; benn anbere

Mittel gab e§ bamat§ nod) nid)t. ©eine ßeit wax aber fpäteren tueit

uorau§ ; nieijt angebliche ^ejerei ttmrbe beftraft, biefmef)r bie 23etf)äti-

gung be§ ©laubenS an fold)e. ^a, ®art mar fo fetbftcinbig, ba$ er

burd) eine <St)nobe in granffurt am SOcain einen 93efd)luf3 gegen ben

bamal§
(f.

oben @. 327) in Sötjjang fjergefteHten übermäfügen Silber^

bienft ergeben lief?.

(&a\va fjeroorragenb maren ®arf§ be§ ©ro^en Verbienfte um
®unft, Sitte ratur unb SBtf

f

enf djaf t. Deidjt nur brang er auf

bie (Srmerbung f)ül)erer ®enntntffe burd) bie ©etftlidjen — bie au§

Italien nad) Eroberung be§ Sangobarbeureid)e§ in ba§ fränfifdje Dteidj

einbringenbe 1) obere Vilbung ueranfafjte if)n, an feinem §ofe alle be=

beutenben Talente feiner 3e i* ju Perfammetn, mit benen er eine Slrt

öon gelehrter 31fabemie bilbete. ^)%u gehörten ber Sangobarbc

^aulu§ ®iafonu§ (oben (3. 377), ber in ber antifen Sßelt betüan*

berte 51ngelfad)e 9tlfuin, ber fünftlerifd) mirfenbe fromme ©infjarb,
ber fpäter be§ $aifer§ ®efdjid)te fdjrieb, ber pofitifdj gemanbte unb

bid)terifd) begabte Slngilbert unb mehrere 31nbere. ®art mar ein

greunb altbeutfd)en 2Sefen§ ; er fammelte bie (fpäter leiber berlorenen)

alten §elben(ieber unb gab ben 2öinbrid)tungen unb Neonaten beutfd)e

Tanten. (£r grünbete <Sd)uten, namentlid) eine §offd)ule, bereu Seljrer

Sttfuin mar, ja lernte felbft nod) tateinifdj. Unter ifjm Verbreitete fid)

bie Siebe 511m fiaffifd)en Altertum, berebette fid) bie Dorther mifttjanbette

lateinifelje @prad)e in 9?ebe unb (Sdjrift, berfdjönerten fid) bie ©d)rift=

güge, bie in prächtigen Initialen gipfelten, erljob fid) bie ftrd)fid)e ®unft

ju Ijerrtidjen bilblidjen @d)öpfungen , beren (£f)arafter eine tieffinnige

SlHegorie bilbete, mürbe ber com ebeln ^apfte Tregor I. berbefferte

ambrofianifd)e fäirdjengefang eingeführt unb erftanben <3ängerfd)uten

in ben bebeutenberen ®löftern unb 33ifd)of§fi^en , bie fid) al§ 9ioten=

fd)rift ber fogenannten 9?eumen , einer 31rt ftenograpf)ifd)er ßeidjcn,

bebieuten.
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2. ® t e (£ n t ft e 1) u n g b e § geubalmefen§.

51(§ bie fränfifdje 9Konard)ie unter ben leisten ÜDceromingem im

Verfalle begriffen mar, mürbe bie Verteilung be§ (Grunbeigentums eine

immer ungleichmäßigere; ber (Grunbbefitj ber (Großen mud)§ in bem

9ftaße an, bah er }otr>ot)l ben unmittelbaren Sßefijj ber Krone, al§ ben

(Grunbbefifc ber fleinen Seute immer mel)r jufnmmenbrängte. £)a§

GinfprudjSredjt ber SDcarfgenoffenfcrjaften unb (Gefcfjted)ter gegen §u roeit

get)enbe Vererbung (b. 1). roeitere at§ an bie <2öfme) ber (Grunbftütfe

geriet in SBergeffenljett *). £a§ (Gemeineigentum fd)manb jufammen,

baZ (Sonbereigentum natjm ju, ebenfo ber 53efit$ ber Kird)e. @ie unb

bie (Großen erhielten com Könige tnaffenljafte <Sd)enfungen an fianb,

um ber Sirene ergeben 51t fein. Unter ben Karolingern befaßen 3(bel

unb Kircfje bereits Ijunberte öon Dörfern; fie tonnten fie nirfjt mefjr

überbtiden unb übergaben fie Wienern (Meiern) §ur Vemirifdjaftung.

^e metjr fid) ber (Grunbbefit; vergrößerte , befto metjr nahmen bie

Unfreien an 3a^ 3u ; mcm fronte fie aber, tu eil man ifjre Arbeit

febätite, unb ließ fie, menn fie baju fäfjig fcfjienen, ju Remtern empor=

fteigen. Xie freien aber Verarmten, gerieten burd) bie geridjtltdjen

Söußen in <Sd)ulbfned)tfd)aft ober mürben in ben Kriegen aufgerieben,

ober mußten notgebrungen ttjre (Gütdjen ben (Großen übergeben, um
beren Sd)u£ 5U erlangen. Xiefe aber machten fid) vom Staate immer

metjr unabhängig, erhielten (Steuer*, ©teuft* unb 23ußenfreif)eit, ftellten

Beamte an unb mürben SKidjter, Vefteuerer unb £>eerfül)rer it)rer

Untergebenen. 3a f)^°ie ^eine ?0cäcf)te roud)fen neben berjentgen ber

Könige, 5U beren otjnmäd)tigem SSerbruffe, empor, £jeere aus armen

freien ftrömten itjnen ju, fdjmuren itjnen al§ 33 äffen ben Sib ber

-treue unb erfet^ten mit ber 3?it bie §eere ber sufammenfdjmetjenben

freien, bie Karl ber (Große umfonft ju erhalten fud)te. Xiefe Sßaffa*

tität, b. §. ba% Xienft* unb 2reueverl)ättni§ cine§ 9Jcanne§ ju feinem

Öerrn, ber if)n gegen feben dritten fdjütjte, mar eigentlid) eine gort*

bilbung be§ altgermanifdjen (Gefolges (oben ©. 361), aber nidjt meljr

auf ben gürfienbienft befdjränft. @§ fpifcte fief) in gorm einer $t)ra=

mibe 5U, beren (Gipfel ber König ai§ oberfter Sdjufcfjerr aller §erren

bilbete. 21u§ ifjm entmidelte fid) ba§ geub almef en mithülfe eine»

5meiten Vert)ältniffe§, be§ 33enef ijiumg, ba§ baburd) entftanb, ba^

bie SSafallen (beffer SSaffallen) mit (Gütern belohnt mürben, mogegen

fie fid) mit ©anbfdjfag unb (Sib §um KriegSbienfte (biefe allein tjießen

„red)te" , aud) „9titterler)en") ober ju anberen Xienftleiftungen Per*

pflichteten**). 9Serliet)en merben !onnten (Grunbbefifc, gefmten, Renten,

*) 2amprecf)t, $eutjd)e ©efdjidjte, II. 93b. @. 83 ff.

**) <5 gröber, 9tid&., Sefjrbud) ber beutjdjen ftetySgefd}. Seidig 1889.

6. 152 ff.
381 ff.
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3öffe, fiirdjen, fitöfter, Remter u. f. tu.; bie babei übliche gorm mar
bie Uebergabe eme§ bie 9Jatur be§ 2er)en§ bejeicfjnenben ©egenftanbe§,

toie ©djroert, ©peer, $anbfd)iif), §ut, (Stnb/ ßttJeig, gafjne u. f. tu.

®a§ 2ef)en§~ ober geubattuefen entftanb in ©übfranfreid) unb Italien,

breitete fid) unter ben fpäteren Karolingern nad) Sßurgunb, £'otl)ringen

u.
f.

tn., erft tticit fpäter nad) 2)eutfd)lanb au§.

Unter biefen 93erf)ältniffen gebot her fiönig nur nod) ben ©rofjen,

unb biefe geboten ibren SSafaffen, foiuot)! im Kriege al§ im ^rieben.

(S§ mar ftfjon fiarl bem ©rofjen nidjt metjr moglid), bie im Quqz ber

3eit tiegeube (Srblidjfeit ber Stemter ju berfjinbern. £)iefer 3ng rourbe

baburd) begünftigt, bafj bie Beamten mit ©ütern belehnt mürben unb

fomit itjr (Mjalt au§ ©rgeugntffen ber Sanbmirtfdjaft beftanb. ®er
©taat bertor äffen (£inf(u§ auf bie SBeji|er ber SBeneftgten, bie nur

nocf) bem SSertjättniS ber Streue, nicfjt einer ^f(id)t gefyordjten. SDie

mit ber Sruppenfötjau be§ „üükifelbesS" berbunbenen ÜtetctjStage

uutvben btofje SSerfammtungen ber grofjen SSafaKen, erteilten bem fiönig

9tatfd)(äge, ftatt bon if)m um 9tat gefragt ju tnerben, roarnten it)n, ja

bro()ten mit Stbfaff. Stuf ba$ SSolf Ratten nur nod) Stbel unb fiirdje

©tnfluft

^e metjr bie dJlafyt be§ fiönig§ gegenüber ben ©rofjen fanf, befto

metjr umgab er fid) mit ^runf. 2>ie fiarotinger fügten bem (Speere

ber ÜDZerotuinger ©ctjtuert unb ©d)ilb, fiarl ber ©rofje ba% golbene

©cepter bei. Unter ^ßippin tarn bie ©atbung, unter fiarl bie firönung

auf. Unternahmen bie fiönige Steifen, fo mußten bie Untertfjanen für

^Beherbergung unb SBeiterbeförberung be§ £>offtaate§ forgen. ©o menig

5Diad)t ber fiönig im Innern t)atte, fo bertrat er bod) bem 5(u§Ianbe

gegenüber ba§> bietet) allein, fdjtof; Sßünbniffe, entfdjieb über firieg

unb Rieben unb füfjrte ba§>. öeer, beffen SötCten er fid) aber

fügen mufjte. 2Cm fjöcfjften ftanb im Innern nod) feine ©erid)t§bar=

feit. ®urd) ba§ SBannredjt tonnte er nad) bem ©alifetjen ©efetje

affgemein berbinbtidje ©ebote unb Verbote ertaffen, foraeit ifjnen

nietjt ba§ SSotf§xecljt entgegen ftanb, aber nur für bie ßeit feiner

Regierung.

2)ie früheren ^erjogtümer rourben unter ben fiarolingern, benen

fie 511 mädjtig geworben , aufgetöft ; in ben ©rengtanbfdjaften fetjte

bafür fiart ber ©rofte Xftarfgrafen ein, um ba§> Speiet) nad) auften §u

fdjüfccn. (St teilte ba§ fReidt) in SBejirfe, in benen er fid) burdj je

3tuei fiönig§boten, meift einen roetttidjen unb einen geiftlictjen, bertreten

Itefj, bie it)r ©ebiet bereiften. ®te ©pi£e be§ <&taate§ fteüte ber

£jof bar, ber feinen üftamen nad) ben §öfen be» 3tbet§ ert)iett unb

nad) beren ÜDcufter eingerid)tet rourbe. ©0 trugen aud) bie tjödjften

Beamten ober Sftinifteriaten bie nämtid)en Site! unb beforgten

in fjötjerem ©rabe bie Sßerridjtungen ber oberen Apofbiener, fo ber

^ariffatf ben äftarfiaff, ber fiämmerer bie ßinimer, ber £rud)fef3 bie
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©petfen, ber ©djenf bie Qpetränfe. lieber ifmen ftanb af§ |>au§fjof*

meifter ber (seniffalf.
^
GineS £jau§meier§ beburften bk bon biefem

3fmte ^ur Srone emporgestiegenen Karolinger nidjt mefjr.

3. Xie 2fuftöfung be» granf enreidjeS.

2öie au§ bem (Gejagten I)erborgef)t, lag in bem tociten 9teid)e

SarlS bes ©ro^en bereits ber Seim ber Sluftöfung, ber fid) nad) bem

51u»leben be§ einzigen baz 9teidj §ufammenr)altenben SöiffenS (28. San.

814) geltenb madjen mufjte. ©o§u trug nod) ber Söiberftreit jrotfdjen

ben berfcfjiebenen bas Neid) bemolmenben Nationalitäten, f)auptfäd)licfj

ber beutfrfjen im Cften unb ber romanifdjen im SSeften, fotuie jmifdjen

ifjnen unb ber ifjnen bon ber Sirdje unb bem Staate in allen öffent-

lidjen .fmnbfungen auferlegten (ateinifcfjen «Spracfje bei. 2 u b m i g ber

gromme, Marls Nadjfofger, mar nidjt nur nicfjt ber ÜDtann, ba% Niefem

reid) 3ufammen§ufjaften, fonbern gerabeju berjenige, e§ aufjulöfen, ma§

merfmürbigermcife beinahe gleichzeitig mit ber ßerreifsurtg be§ C£f)atifen=

reicfjeS eintrat. SHefet ber Sirdje unbebingt ergebene SDconardj , ber

jttjar unter ben feidjtfertigen (itementen am £)ofe be§ SSaterS auf-

räumte, aber aucfj beffen attbentfcfje .öefbenlieber (mafjrfcfjeinlidj) ber=

brennen lieft, legte ben ©runb jum Verfalle be§ NeidjeS burd) ben

Ginfhijj feiner gmeiten (Sattin , ber fjerrfcfjfücfjtigen Sßelftn ^ubitfj,

beren Sofm Sari (fpäter „ber Safjfe") burdjau» Sönig roerben follte.

Xie tfoige mar ber blutige ^Bürgerkrieg jmifcfjen bem SSater unb ben

beiben älteren Söhnen Sotfjar unb Submig bem Xeutfdjen. Xrei

Safjre nad) be§ Saifer» Tobe teilte (843) ber SSer trag bon Sß erb uu
baZ tretet) in bas öfttidje unter Submig, baZ meffticfje unter Sari unb

ba% mittlere nebft Italien unter Sotfjar. Natürlicher mar bie neue

Teilung nad) SotfjarS II. Tobe buref) ben Vertrag bon SDceerfen (870),

ber nun ben ©runb $u ben fpäteren Neicfjen bon Xeutfdjfanb unb

^ranheid) legte unb Statten bon ifjnen abfonberte. Xeutfcfjlanb unter

Submig (freilief) erft beffen meftlicfje £>älfte) begann bamit fein Seben,

mäl)renb granfreiefj unter Sari bem Satjlen an inneren Sämpfen unb

an ben un()eilbollen Solgen be§ geubalmefen» litt; e§ gemann 890

gan^ Sotfjringen unb erfreute fid) nod) bieler $olf§recfjte, bie im SBeftcn

gefdjmunben maren. Stud) mar e§ Xeutfcfjfanb allein , baZ , al§ bie

Sarolinger ebenfo berfamen mie früher bie Sfterominger , unter it)rem

unechten aber tapfem ©proffen 9frnulf nod) eine Sölütejett feiern

fonnte unb fpäter auf bie Xauer im öeftfje ber fog. römifd)en, in

Ußafjrfjeit beutfdjen Satferf'rone blieb.

Xie angebeutete SBlütejett ift freilief) , bei ben bamal§ fjäufigen

Unruhen, gefjben, inneren unb äußeren Sriegen, nicfjt in mirtfcfjaft=

liebem Sinne 5U berftefjen ; aber eS erfolgte in jener ßeit ein merf=

mürbigeS (Srmacfjen be§ beutfcfjen öeifte§, eine 9tüdfet)r 51t ben bon
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Subroig bem frommen bcrbriingtcn 33eftrebungcn ßatfö be§ öroften,

bc§ctcf)ncnbcr 2Seife juglcid) mit ber (£ntftet)itng eine§ beutfdjen (Staates,

— mätjrenb bagegen ber romanifdje ©eift böttig brad) tag, mit bem
®urd)bringen ber jmeiten Sautbcrfdjiebung (oben ©. 362 f.) unb mit

bem Sluffommen bc§ 9£amen§ diutisk (b. 1). bottetümlid) , Don diot,

SSolf, batjer : beutfd)) für bie S3otf§s b. tj. beutfdjc ©bradje. (£§ ent=

ftanben 2>td)tungcn au§ ber beutfdjen .<pelbcnfage, bie teiber meift nur

in 33rnd)ftürfcn borljanben finb. SE)te Sßertc berfetben ift baZ £) i 1 b e ~

brau belieb, ba§ ben Stampf jjnrifdjen bem fycimtetjrenben 9iedeu

.S^ifbebranb unb feinem il)n nidjt erfennenbeu ©otme £>abubranb juni

^ntjatte fjat. £)a§ 2Baltt)arilieb eyiftiert nur in ber tatetnifdjen

Bearbeitung be§ ©t ©alter SDJöndjeS ©ffeforb I. (<Sd)effel§ ©Bewarb
beigegeben), ift aber bon beutfdjem ipelbeugeift erfüllt, $n foldjem

ertönt au<$), freitid) in bie ^arotinger^eit berfetrt, baZ ßubmigSlieb
eine§ manbernben ©bietmann§ über ben üftormannenfieg bc§ meft=

fränfifdjen ®ünig§ Submig III. (881) in fräftigen Slfjonongen.

Studj in bie djrtftlictje 9ieligton brang biefer beutfdje ©eift

ein, inbem er fic mit germanifdjen ^been berbanb, fo im SBeffobrunners

gebet, baZ 5ur ©djüpfung jurücf, unb im SJiufpitli, baZ 511m SSeltenbc

borauä fdjaut. ©efbft ber djrifttidje ©rtöfer erhielt fjelbenfjafte gär=

bung in bem aftniebcrbeutfdjen (Sbangcliengebidjte , baZ neuere ßeit

„^jetianb" betitelte, bem ber oberbeutfdje (868 boltenbete) „förtft"

be§ Sßeifjenburger 9Jiünd)e§ Otfrieb nur fdjroad) gegenüberfteljt.

Ttit biefen beutfcfjen ®id)tungen tonnen ftdt) bie gleichzeitigen

lateinifdjen nietjt meffen, nod) weniger bie jafjlreid) auftaudjenben nücb/

ternen Kloftergefdjidjten.

©agegen fdrjnf lateinifdjc ©efd)id)tfd)reibung redjt tüdjtige SBerf'e

in ©inljarbS, be§ greunbeS ®art§ be§ ©rofjen (f 844 im Softer

©eligenftabt), ©efdjtdjtc biefe§ SlaiferS unb in be§ triegerifdjen £ttutar=

abte§ üftitfjarb, eine§ ©ofjncä SlngilbertS bon ®art§ SEodjtcr $8ertt)a,

©efdjidjte ber Kriege jroifcrjen SubmigS ©offnen. ©elet)rte bon 9tuf

maren 2Balab,frib ©trabo, Stbt bon S^eidjenau (f 849), unb .£>rabanu§

SftauruS, (Sr^bifdjof bon S^ainj (f 856).

II. $U neuen fleidjsbUbungen.

1. Sa» beutfdje SReid).

®a§ rutjmtofe (£nbe ber Karolinger in ©eutfdjlanb (911), bem
baZ iljrer SSermanbten in granfretd) erft 987 in ebenfo ofjnmädjtiger

SBeife folgte, mar blutig gefärbt unb branbig erhellt burd) bie milben

Einfälle ber Normannen unb Säuen bon Sorben, ber ©tarnen bon

Dften, ber 9}?agt)aren bon ©üboften unb fogar ber ©ara^enen bon
§enne = am$R$t}ii, §anbBui^ ber Sulturgef^i^te. 25
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©üben fjer*). (Sinen mirffamcn Stf)u& bc» 9teid)e§ gab e§ nidjt, unb

\o fafjcn fid) bie einjetnen Stämme auf fid) felbft angeraiefen. $n
biefer 9?ot traten roieber ^erjoge an bie Spitje ber Sadjfen, grauten,

53aiern unb Sdjmaben, mäfjrenb Sotfjringen ein Kampfplatz gmifdjen

£cutfd)en unb gransofen mar unb nod) lange blieb. Unb im £§a$te

911 traten bie SSäfjler ber öier beutfdjen (Stämme bie§feit§ be§ 9fHjeut§

in gord)t)eim jufammen unb fürten ben ^anfenfjerjog K o n r a b ju

tl)rem Könige. So entftanb ba% 900!3at)re bauernbe beutfcfje SSa^lfonig*

reicf). 28ar Konrab ber erfte beutfdje König unb § einrieb, L, burct)

ben bie Spitze be§ 9teid)e§ tion ben granfeit ai* bie Sacfjfen überging,

ber erfte ÜDZetjrer unb SSerteibiger £eutfd){anb§ , fo efjren mir Otto
ben ©rofjen al§ ben erften beutfcr)en Kaifer. ©ein 3}uf)tn metteiferte

mit bem Karl§ be§ ©rofjen unb reidjte bon (Sngtanb 6i§ 531)50115 unb

öon ^Solen bi§ Sünbafufien. Sein Banner, ber einfadje jcfjrDarge

"ülbler, überfcfjritt bie Gtbe unb roefjte an ber 9?orbfptt}e %ütlanb§.

Xurcfj bie (Srmerbung 9?orbitalien§ [teilte er ba% feit ben testen Karo-

lingern bermaifte meftticcje Kaifertum roieber r)er. Sein £jof mar „eine

ßufludjtftätte aller tüdjtigen SDceufdjen jener ßeit. (£x felbft lernte

iateinifd) unb fcfjaffte au§ meiter gerne 9iätfelf)aftc3 unb 2Öunberbare§

fjerbet ; ma§ ©efd)id)tfd)reiber, ütebner, £id)ter unb ^fjitofopfjen 9ceue§

unb ©rofjeS berfünbeten, unterfudjte er mit Sefjrern ber betreffenben

Spradje". G§ mar eine ber „Karotingifdjen" mürbig nad)folgenbe

„Cttonifdje 9xenaiffance" ber SBifjenfcfjaft**). 9Zarf} Ueberminbung Pon

?(ufftänben feiner näcfjften SBermanbten bot Dtto§ Familienleben ein

ebenfo 5ärtltcf»e§, aber meit reineres 53ilb bar al§ ba$ Kart§ be§ ©rofjen.

Sie grauen feineg £jaufe§ maren ober mürben l^erjre Sßorbiiber beutfctjer

Xreue unb £jäuslid)feit. 9?ur in ber Sßolittf mirften fie nicfjt günftig.

£511 ben Pon ifmen exogenen allsu jungen |jerrfd)ern Ctto II. unb

Otto III. Perirrte fid) ber ®ebanfe be§ beutfdjen fRetctjeS in ein boben-

lofe§ ^jafdjen nad) bem $f)antom eine» neuen 9tömerreid)e§ , ba§ fid)

nidjt fjerftetlen lieft, ba if)m bie Stnerfennung bon Seite ber nicb>

beutfdjen SSölfer fehlte, bie fid) bem Sftittefpunfte be§ 21benblanbe§

immer mef)r entfrembeten. 9J?u£iten fid) aud) bie 9?ad)folger ber

Ottonen auf £eutfd)tanb befctjränfen unb Italien galten fo gut fie

tonnten, fo maren bod) §einrid)IL, ber Sacfjfe au§ jüngerer Sinie,

unb bie falifdjen granfen Konrab II. unb £ einrieb, III. geftiger

unb SDcefjrer be§ 9?eict)e§ , bie freilid) bem burd) ba§> geubalroefen

mädjtiger raerbenben Slbel unb ber burd) Sdjeufungen an 3teid)tum

5uneb
/
menben Kirdje in fjofjem SRa^e fiel) gefällig 5eigen mußten, um

ba§> Stnfefjen ber Krone 5U retten, ma§ it)r Streben nad) beren Stär=

tung, ja fogar nad) mettbeljerrfdjenber Stellung lähmte. -Tief fanf

*) Samprea^t, ®eut)'d)e ©efd)id)te, II. 93b. 3. 109 ff.

*) (Sbenba @. 209
ff.



Tci* beutfdje Meid). 387

baz 9kid), al§ in $einridj IV. ein föinb unter Otegcntfdjaft fetner

Butter bie ilronc trug nnb fid) genötigt fal), biefe in (£anoffa in

einem ©rabe ju bemütigcn, ber fid) nid)t mieber gut madjen lief?

;

beim üq e i n r i d]i § V. eiferne Strenge unb .£»ärte fd)ü£te ifjn nid)t öor

bem Söormfer .tt'onforbat (1122), burd) ba§ bie ^irdje Pont 9Jeid)e

unabhängig mürbe, üftadjbem ber <3od)fe 2 o t 1) a r bie JMfermürbe nod)

tiefer t)atte fin!en laffen unb unter bem erften ©taufcr ® o n r a b III.

ber $ampf jroifdjen ben püpftüdjen Seifen unb ben faiferlicfjcn ©f)i=

betlinen auSgebrodjen mar, erfjob fid) cnblid) in Srtebrid) L, bem
Rotbart, ber beutfdje Sftame mieber 51t neuem ©tanje; ben gremben

mürbe smar nid)t Unterorbnung , aber ?(d)tung abgenötigt. 2)ie bei*

2anb Oerfjeercnben Serben mürben feltener, bie ©efe^e mürben beffer

;

Kultur unb Gtjriften- mie j£eutfd)tum oerbreiteten fid) mieber nad)=

f)attiger in bie ffamifdjen Sänber. Unter ®aifer griebrid) I. ift ba$

beutfd)e 9ieid) in einen roidjtigen Söenbepunft eingetreten; e§ ftefjt im

95iittelpunf'te be§ bamatigeu 2öeltgetriebe§, ba$ fid) in ben ^Hömer^ügen

unb ben ft'rei^ügen meit über ba§ beutfd)e Sanb, über btö 51benb=

taub, \a über bie SSelt be§ 93ctttefmeere§ l)inau§ evftretfte unb feine

Selten warf.

2a§ bentfd)e $teid) mar feit bem 3erfalle be§ frän!ifd)en 9?eid)e§

ein fefjr fodere§ (Staat§mefen. S£)ie £>er5oge benahmen fid) im 33e=

reid)e ifjrer (Stamme unb bie 9)Zarfgrafen in Ujren ©renjlnnbern mie

unabhängige dürften. £)er ®önig ober $aifer blieb ^erjog feinet

Stammet unb mürbe nur af§ ber (Srfte unter feineSgleidjen betrachtet

;

mar er aber ftarf, fo tierteilte er bie ^erjogtümer unter feine trüber

unb <Söf)ne ober ©ünftlinge ober liefj fie aud) unbefeijt, roorauf fie

in Heine ,öerrfd)aften jerfielen, bie, menn roetttid), erblid) mürben, menn
geiftlid), ber ®ird)e üerblieben. 2)ie ©rafen mürben au§ ^idjtern ir)rer

&am 33urg- unb Sanbeäfjerren, unb bie ©augrenjen bermifd)ten fid).

®aifer mürbe ber S'önig, ber amtlid) ftet§ „römifdjer" , nid)t

beutfdjer t)ie£;, erft burd) feine Krönung in 9vom, oft gegen ben Stilen

be§ ifjm feinb(id)en SßapfteS burd) einen Pon il)m erhobenen ©egen*

papft. Um bie ^aiferfrone 5U erlangen, unternahmen bie Könige irjre

W ö m c r 5 ü g e , auf benen unge§äfjtte Slaufenbe öon beutfd)en Äxiegern

mälfd)er Sude unb Ijeifjem ®tima erlagen. @§ mar im ©runbe ein

ibeale§ ©treten, beffen fd)öne (Seite im ®uttureinftuffe be§ gebilbetern

Italien auf ba§ rol)ere £>eutfd)fanb lag.

2te lodere 9ieid)§berfaffung fdjfofj fomot)! ein Beamtentum, al§

regelmäßige <Keid)§tage au§. ^ene§ erfeijten ipofroürbenträger unb

©eifttidje; biefe beftanben au§ ben ^erjogen, SCRart'grafen , ©rafen,

Söifd)öfen unb klebten. 3)ie 9teid)§tag»fi£ungen maren öffentlid); ba§

S3oll tonnte breinreben; ^rotofotle mürben rticfjt geführt. ®te 9?ed)t§=

pflege verfiel in geiftiid)e unb meltlidje, bon benen iene biefer fo

öiel al§ möglid) 51t entjietjen fud)te, namentlid) alle§, roa§ irgenbmie

25*
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mit Religion jufammentjing. £>te Gteridjte waren öffentftdj, unb ttjre

2tbt)altung im freien, immerhin mit 93efd)ränfung auf eine geheiligte

Sing« ober Sßalftatt, tütet) nur tangfam ber in gefctjtoffenen Räumen.

2(n ©teile gerichtlicher Unterfudumg ber (bamal§ mangelhaften) ©efetie

unb juriftifdjer 53ilbung entfcfjieben bie (StbeSleiftung unb bie ® o 1 1 e »

=

urteile, in ber tjier befjanbeften ßeit befonber» ber gertcfjtücfje ßroet-

fampf. Sie ®eiftlid)feit 50g bagegen bie SBaffer* unb Feuerprobe cor.

Sie öffentliche ©ierjertjett mar im üteicfje, mie übrigens in

ganj Guropa, eine öufjerft geringe. §errfd)ten nicfjt !räftige fiaifer

ober Könige, fo überfct)memmten SHäuberbanben bie Sanbe, unb jmifetjen

ben tjoljen £>erren, weltlichen unb geifttidjen , muteten fo befiänbig

gel) ben, bafj ©bie, SSolf unb ®ird)e berarmten unb bezweifelten.

Um biefem Unmefen 5U fteuern, mürbe im 11. ^af^lmubert wiebertjoit

ein ©otteSf riebe (treuga Dei) berfünbet; e§ fonnte aber IjücfjfteuS

erreicht werben, ba$ er gemiffe Söocfjeutage umfaßte.

Saju tarnen noefc) bie fjäufigen bon ber tjerrfdjenben (Gewalt

unternommenen Kriege, (Seit bem 10. Safjvljimbert traten an bie

©teile ber buretj ben Stücfgang ber freien Seute (oben @. 382) Ijitt*

fdjWinbenben 33olf§tjeere notgebrungen ©ötb nertjeere, bie bie

SSafallen be§ SHeidjeS au§ üjren Seibeigenen unb jufammengelaufenen

Seuten al§ gufwott bilbeten. Sie Reiterei würbe ben ritterlichen

SelenSleuten überlaffen, bie übrigen» nur bienten, folange fic wollten.

üDctt biefen un^uöerläffigen beeren würben bie SR öm erlüge unter*

nommen, bereu ^Teilnehmer fidt) in ber ütegel auf ben roncaliferjeu

gelbern bei ^iacenja jur Söcufterung fammelten. Sßaren SSafaüeit unb

©ölbner einmal in fremben Sanben
, fo mußten fie wofjl ober übel

aushalten. —

2. Sie norbifdjen 9t e i c^ e.

Sem gefamten 9corb= unb Cfteuropa t)at ba§ 9. 3a$r$miberi

neue unb größere 9tetcr)e an Stelle ber Slleinftaaten ober ber ^taattw

lofigteit gebraut. Sen Anfang bamit matten bk Slngetfactjfen. (£§

gab unter if)ren fieben fleinen Simigreicfjen (oben ©. 371) bietertei

Reibungen unb Stampfe um ben SSorrang unb bie Dbmadjt, burdj

Wetcfje manche bon itjnen jeitweife ober bauernb untergingen, wäljrenb

anbere feef nact) Scb,otttanb unb Urlaub übergriffen, was aber ofjne

golgen blieb*). 91ud) in ibrem Innern gab e§ Sfjronfireitigfciten,

SBürgerfriege unb SönigSmorb. 2tm (Snbe beS 8. Sa^|un^crt§ fcfjten

&önig D f f a Pon SKercia, 3eitgenoffe $arl§ be§ ©ro^en, bie Dberfjanb

5U gewinnen ; bieg gelang aber erft Egbert Pon äBeffejc, ber im ^atjre

830 faft alle angelfädjfifcrjen SKeidfjlem unter feiner Cöerfjorjeit ber=

*) 2B in! ei mann, ©efdjidjte ber 9lngelfacf)fen. (5. 112 ff.
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einigte unb bie ftronc erblid) mndjte. £a§ neue Sieicfj erhielt ben

Sfaunen Stngtia ((Snglanb) ; e§ litt aber burd) fortmäfjrcnbc C£infäUe

unb Waubjüge ber Säuen, bi§ (Sgbert§ (Snfel 2Ufreb bei* ö5rofje

897 ifjrcm treiben ein (£nbe fefjte unb bem Dieicfjc bic mirflidje (£in=

tjeit gab. ©eine 9icgierung mar eine äufjerft gtütftidjc. Um fünftige

©mfäfle 51t bereuten, berbefferte er bie SBefjrberfaffung unb fdjuf eine

5-lottc, bie erfte, nod) Heine, (SnglanbS. Sie SiedjtSpffege mürbe fidlerer,

bie ®efet3fenntni§ ber 3iid)ter beffer. ©in neue§ ©efcjjbudj entftanb.

Surcf) ben malififdjen 9Jtönd) 9t ff er, feineu Sßiograpljen, mirfte 9llfreb

für £jcrftcllung ber gefunfenen SBifbung feines S8otre§, lernte feibft

lateinifd) unb überfeine, \a bearbeitete fogar unb ergänzte lateinifdje

(l)iftorifd)e unb pl)i(ofopiufd]e) Sßerfe in feiner ÜDiutterforacfje , bereu

$olf§liebcr er fantmelte. (£r begünftigte and) (Semerbe unb fünfte;

turj, er mar ein fegenSreidjer ftulturförberer. ÜJhtr 52 3>al;re 5äf)lte

er, al§ er 901 ftarb. (Snglanb Ijat er freilid) nod) nid)t feftgegrünbet,

mol)t aber mefentlid) borbereitet. Sein 2öer£ festen befonber§ fein

9?ad)fcnnme Gcbgat (f 975) unb h\Q (Setftlidjen Sunftan unb

SHfrtf fort.

konnte (Sngtanb auf ber (Srunbtage einer Satjrfjunberte alten

Kultur arbeiten
, f nutzten bagegen bie ffanbinabifdjen SSülfer,

bie üftormeger, Säuen, Sdjmeben unb bie bon tiefen aufgefogenen

(bauten bon born anfangen unb fid) bie Mittel 511m gortfdjreiten in

ber 33i(bung feibft berfdjaffen. 2öie bie alten Seutfcrjen unb bie 91ngel=

facrjfcn, fo maren auefj fie in eine grofte 9}cenge mingiger Staaten §er=

teilt, bt§ am (Snbe be§ 9. 2>at)rf)unbertS ®orm ber Sitte ba& bänifdje,

iparalb ^arfagr ba§> normegifdje unb (Sri! ©munb§fon taä fdjmebifdje

3^eict) in einer §anb bereinigte*).

3ur 33egrünbung Ijöfjerer Kultur in Sfanbinabien f)aben otjne

ßmeifei bie 3üge ber bortigen Seetjelben, bejieb^ungSmeife (Seeräuber,

ber fog. SBifingex (33ud*itenteute), beigetragen, bie auf ifjren fdjnellen

offenen Sdjiffen alle europäifdjen lüften be§ 9tt(antifd)en Dcean§, fogar

be§ 90tittelmeere§, befufjren unb ba atterbings» barbarifd) häuften, aber

aud) frembe Sßilbung rennen lernten unb nad) ipaufe brachten. Stuf

ber gatjrt über bie Dftfee tjaben mir fie bereits (oben S. 331) al§

©rünber be» ruffifdjen 9teitf)§ lernten gelernt. üftad) SSeften unb Süben
5tet)enb , fdjufen fie bie Aperjogtümer ber üftormanbie unb 91pulien§.

Sauge festen fie bie britifdjen S«H" to Scijreden, bie jmeimal bon

itjnen erobert mürben, erft unter 2lifreb§ fdjmadjen 9?ad)fommen bor=

übergetjenb burd) ben Säuentönig ®nub (1016— 1035) unb bann

auf bie Sauer burd) |jer"5og 2Btlt)elm bon ber Sftormanbie (1066),

beffen Stjnaftie (Snglanb auf längere 3^it franjöfierte.

*) TOogf, Dr. (£., ©uropaS Sorben, in §ettwalb§ Äulturgefcf). 4. VsfL
33b. DJ, 6. 113 ff.
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(Sine jwette ftulturquette würbe für bte ffanbinabifcrjen Sßötfer

ba§ Gljriftentum. ®er tjeibnifcfje ©laube unb öötterbienft ber

DJorbfcute mar im Örunbe berfelbe tüte jener ber alten 'Seutfcrjen

(oben <&. 361 f.); nur ifi baüon merjr erhalten geblieben, weit ba§

(Xfjriftentum bort fpäter einbrang, rttct)t ofjne auf bte tjeibnifdjen (Sagen

Sinffafj au^uüben. 3)er alte arifdje Stdt)tgott tft r)ier bereits ner=

fcfjwunben; oi§ ältefte ®ottf)eit erfct)etnt 21) or, ber ©onnerer, ber

mit feinem Kammer bie SBinterriefen fernlägt , fo befonber§ in 9?or=

wegen unb 3?§Iattb. 2>n «Schweben geitofj gretyr, ber frotje 33eför=

berer ber Srucfjtbarfeit, befonbere SSererjrttng. Reiben mürbe fpäter

ber beutfdje SSoban al§ Dbl)inn borangefeljt unb 5um r)öct)ften ©Ott

erhoben, ju bem na et) Söattjalt bie gefallenen gelben eingeben, ber aber

aud) bie (Sänger frfjül.U. Um itjn al§ SSatcr fammelten ficrj bie 3(fen,

unter benen ber mitbe Sonnengott SBalbr f)ert>orragt, unb bie Stfinnen,

bereu erfte fiel) in bte ernfte Srigg unb bie fröfjlidje %xt\)a gcfpalten

fjat. ©te gewölntlicfjen (Sterblichen unb felbft bie (Sötter fommen §ur

furchtbaren Unterwelt§göttin £>et. ?tm (Jnbe ber 3)inge erliegen bit

Slfen in ber ö ö 1 1 e r b ä m m e r u n g ben milben % ö t u n n (liefen),

werben aber in verjüngter öeftalt neugeboren unb bie Orbe mit

iljnen.

Se» SreujeS erfter ©laubengbote im Sorben war ber fpätere

(831) Söifdjof bon Hamburg, SlnSfar, ber ©änemarf unb Schweben

§u befeijren begann. 2)er ^änenfonig .ftaratb Sßlaatanb ließ fid) 982

in 3n9e^ eim am 9t^ein taufen unb üerdjrifttidjte fein Sanb. 2)er

erfte cijriftltcfje fiönig üon (Scfjwebeit war Olaf (Jrifefon um ba§ %a\)x

1000; aber ba§ ®reu^ fiegte bort erft in SKitte be§ 12. gafjrfjunbertS

unb würbe oon t>a nad) ginlanb getragen. 'Sie Norweger waren bie

fjartnädigften Reiben
;
zweimal würbe baZ bereit» eingebrungene Gl)riften=

tum wieber geftürjt, bi§ Dlaf ber ^eilige im 11. gafjrfjunbert e§ ge=

waltfant einführte. (Sogar auf 8§tanb, ba§ bie Norweger feit 874

befiebelten, war ba§ Äreuj fd)on um ha* %at)X 1000 fjerrfdjenb.

Unermübltcl) brangen bie 9Zorbmannen öon bort nad) bem unbekannten

SRorbroeften. Gtrtl ber Note entbeefte 983 ©rönlanb, ba§ öon

S§lanb au§ beuölfert würbe. (Sein <Sofut Seif bradjte bie djriftlidje

2ef)re bafjin unb war ber erfte (Europäer, ber bie 9?eue SSelt, über

400 ^arjre öor (£o(umbu§, betrat. „SSinlanb" (9?eu=©ngtanb) wurbe

aber wieber aufgegeben unb öergeffen unb aud) örönlanb in 9J?ttte

be§ 15. l^aljrfjunbertS öerlaffen.

2)a§ fjäu§Kd)e unb gefellige Seben ber ffanbinaoifdjen 33ölfer war

bem ber alten Xeutfdjen (oben©. 360 f.) fjödjft äfmlidj; fte waren \a

bie näd)ften (Stammuermanbten. Sie unfere SJorfafjren, liebten bie

Dlorbleute nur altjuöiel Xnral unb (Spiel in ben weiten, Dorn ©erb-

feuer erleuchteten fallen ber Röntge unb ©beln, mit befonberer geier-

lidjfeit am ^utfeft "(am fünften Sage). (Sie regneten bie Sage nadj
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9?äd)ten unb bie !yal)rc itacf) SSintcrn. 33ei iijren (Belagen mar beim

aud) für if)re gefeierten ©änger, bie ©falben, ber Drt, bon ben

Saaten ber Sßorfafjren ju „fingen" unb 51t „fagen". Sie alten gelben;

unb ßanberlieber mürben münblidj fortgepflanzt ; bie au§ bem ©üben
im 9. ^af)rl)iinbert eingemanberten unb oft beränberten 9tunen (oben

©. 362) bienten nur gu Snfdjriftcn. Sag (Sljriftentum führte bie

lateinifd)e ©d)rift ein, berbrängte aber bie ^jelbentieber unb ©aga§
nid)t. S3ielmef)r mürben biefe erft unter feiner £jerrfd)aft aufgefdjrieben,

unb 5tt>ar juerft auf bem fernen ^ § 1 a n b , ba$ am (Snbe be§ erften

,$tal)rtaufenb§ eine unabhängige iNepublif mar. Ser ©falbe 31 ri be-

gann bamit im Itebergange bom 11. §um 12. ^al)rl)unbert ; in bem

bom 12. jum 13. ^afjrfjunbert berfafjte ber borjüglidje ©taatSmann

unb ©efd)idjtfd)retber © n r r i © t u r 1 u f n bie (£ b b a , b. f). eine

mit mt)tf)ologifd)eu ©r5äf)lungen berbunbene Einleitung §ur Sidjtf'unft,

beren £itet and) auf bie im 9. unb 10. Safjrljunbert entftanbenen tief-

finnigen ®ütter= unb .Speibenlieber be§ Üftorben§ übertragen morben

ift *). Sie ^Slänber befd)äftigten fid) in jener tfjrer Slüte^eit biel mit

miffenfd)aftlid)eu ©tubien unb fdjrieben eine Un^aljt mertüoller ©agen=

gefdjidjten. —

3. Sie ö ft 1 i d) e n $ c i dj e.

Unter ben oftenropäifdjen Säubern ift ba$ bon SBr^anj au§ ftt(ti=

bierte 311t=9?u^lanb bereits (oben ©. 330 ff.) ermäljnt. Sie übrigen

flamifdjen SSölfer erhielten if)re SBilbung bom Slbenblanbe au§. SBaf)r=

fdjeinlid) mar ba% un§ näl)er al§ SRufjlanb gelegene ^ßolen fd)on im

9. ^al)rt)unbert ein organifierter ©taat; benn im 10. Safjrfyunbert

berichtet barüber ber fpanifdje $ube 3>braf)im ^bn ^afnb, inbem er

ba% Sanb be§ SD^fctjfa baZ größte ber flamifd)en Sauber nennt, ba£

bereite ein bi§cipltnierte§ |jeer bon 3000 9Kann unb eine georbnete

ginan5mirtfd)aft fjatte**). $ebe ©eburt mürbe öom dürften belohnt,

unb jebe» ^odjjeitpaar erhielt ein ©efdjenf. 9JJfd)fa t)eiJ3t in ber ©e-

fd)id)te pfeift am, unb fein SBolf nannte fid) Sed)en; e§ bemol)nte

ba% Sanb bon bie§feit§ ber Dber big jenfeit§ ber SSetdjfel unb bon

ben ®arpatf)en bi§ an bie ©abgrenze $ommern§ unb Dftpreufjen«.

SDcfciftatü (f 992) anerfannte übrigen! bie Dberfjofjeit ®aifer £)tto§ be§

©ro&en unb naljm 966 ba§ (Sfjriftentum an, unb jmar ba§ römifdje.

3mei ^afjre barauf mürbe ba§ 23t§tum $ofen errid)tet, e§ ftanb unter

bem (Srjbifdjof bon SKagbeburg. Seffenungead)tet erhielten fid) im

Sanbe nod) lauge l)eibnifd)e ?lnfid)ten unb ©ebräudje. Sftfciflam»

*) ©oltljer, ©ermamfdje 3Rt)tfjoIogte <S. 66 ff.

*) ©tfjiemonn, Stufslanb, ^ßoten unb Stolanb. W>. I, @. 383
ff.
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©ofjn SB o I e f 1 a tu ber ftüfjne breitete bie poiuifdje -öerrfdjaft bis» jur

Dftfee au§, unterftü£te bte pfjantaftifdjen $lfine DttoS III. (oben @. 386}

ju eigenem 23orteil unb madjte fein fianb burd) Stiftung be§ (£r5=

bi3tum§ ©nefen faftifcf) unabhängig ; bort ruhten bie tiefte be§ Don

ben fjeibnifcfjen ^reufjen 997 erfd)(agenen Slpoftels Sßifdjof 21b albert
Don $rag, $u benen ber junge Saifer im !yaf)re 999 pilgerte, Dom
^oten^erjog prunfDoli empfangen unb fjeimgeleitet. 9Jad) beffen Sobe

aber ri§ ficfi 53oteflaro treulo» Dom 9teidje to§ , eroberte ba'i £anb

bi§ jur (Stbe unb nafjm ben &önig§titel an (er ftarb 1025). ^ßoten

mar gegrünbet; gab e§ aucfj fpäter 9tütffdjläge feiner dJladjt unb

S^ücffätte in baZ .fteibentum, fo entfdjiebcu fie bod) ntcfjt§ auf bie

Sauer.

Sine geringere 9?oIte afö ^poten fpielte ba§ ffammDermanbte SSolf

ber Sfdjedjen in Sßöfjmen. 21m (Snbe be§ 9. !3afjrf)unbert§ erhielt

e3 in Söorimoi feinen erften |>er§og; er mürbe aud) C£t)rift. giel

feinen 9iadjfolgern aucf; ber Sönigetitet unb ÜDiafjren ju, fo ge=

fjörte SBöfjmen bod) feit ^jeinrid) I. als» SefjenSftnat 311m beutfdjen

Sieidje, menn e§ aud; im Innern Dotlftänbige Unabfjängigfeit be=

mafjrte *).

31efmlid) tote ^ßolen entroicfelte fid) bagegen ba§> 9xeid) ber

Sftagrjaren in Ungarn. 2ß§ ein afiatifdjeS SSolf Don 7 ober 8 Sorben

im 9. 3>at)rt)unbert nad) bem mittlem Sonaulanbe gekommen, bradjen

fie mäfjrenb be§ 10. gafjrfiunbert» Dermüftenb in Seutfdjtanb ein, bi3

^einrid) I. unb Dtto ber ©rofje fie auf§ .spnupt fdjlugen, fo bafj fie

bie 9tüdfefjr Dergafjen. (Sine SlEeütfjerrfdjaft über fie erlangte erft

©eifa I. (f 997), unb fein ©otjn (Stephan I. erhielt 1001 bom Ißapfte

bie Söniggfrone **).

^ßoien, Sßötjmen unb Ungarn, bereu ©efdjidjte in ber Sofge, fogar

teitmeife burd) gemeinfame Stönige, berfdjmo^en mürbe, Ijaben it)re

gan^e tjötjere JTultur ben SDeutftfjen ju Derbanfen, bie, nidjt jum

roenigften auf füniglidje Ginlabung, befonber§ im 12. unb 13. ^aijx-

fjunbert, foroofjt al§ dauern ba§ Sanb befiebelten unb bebauten, al§

in ber Gigenfdjaft Don Saufleuten unb .sjanbmerfern ben ©täbteu ifjre

33eDölferung unb 2Jebeutung berfcfjafften***). ^n ^olen mürbe ba§>

Xeutfdjtum ^mar feit 1386 unterbrüdt; bagegen ift baZ erft neuertid)

nergemaltigte Siebenbürgen notfj fjeute ein 23emeiö beutfdjer Sfjatfraft

unb Slusbauer; nidjt minber finb es audj bie ^Raubgebiete Don 93öl)men

unb Sftäfjren. Xer fjöfjern föultur ift fein brutaler Fanatismus' auf

bie Sauer geroacfjfen.

*) §u6er, 2ltfr. ;
Ceftevreidjifdje 9fteid)5gefd)id)te. SBieu 1895, S. 66 ff.

**) G6cnba ©. 92
ff.

***) 3)e§ SSevf. fiuiturgcfc^id)tc be§ beutfdjen 3So(fes, 2. 5(ufl., 93b. I,

6. 474 f.
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III. Wxt abenMhnbifdje ^irdje.

1. 2>a§ «ßapfttunt.

35?ic ade (£rfd)cinungen ber ®nlturgefd)id)te , fo cnttüirfette fid)

nuef) bo§ ^apfttum nur altmäfjlid) ju ber ipbfje, auf ber e§ in feiner

SBlütejeü bie (£tnr)cit ber abenbla'nbifdjcn Kultur üerförperte. 2)er

s

-!3ifd)of üon 9tom fjattc fein bi§ 5um Primat ber Sirene emporfteigen=

be§ 3tnfer)en bem Umftnnbe 51t üerbanfeu, bafc fein ©itj ber 50cittel-

punft bei meltumfaffenben römifcfjen 9ftetcf)e§ gemefen mar. ©eine

Stellung unb fein 9kdjt, ©taubenSfragen 511 entfdjcibcn, finb in feinem

ber alten ©laubenSbefcnntniffc erwähnt. Sftod) im ganzen 4. 3>afjr-

t)itnbert gingen foldje Gntfdjeibungen nur üon ©rmoben ou§*). ©§

mar juerft SnitocenjI. (401—417), ber biefeä 9ted)t in Stnjprudj

nafjm, ba§ aber nod) beftritteu unb üon feinem 9?ad)folger 3°f'mug

in entgegengefetrter SSeife ausgeübt mürbe. 2eo I. (440—461) mar

fdjon erfolgreicher , inbem er ben ®aifer SBalentiman III. bemegen

tonnte, alle SBifctjüfc be§ 2Seftreicfje§, baZ aber menig mefjr über Italien

fjinan» reichte, bem ^apfte al§ untermorfen ju erflären. 9?od)

©regor I. ber ©rofje (590— 604) lerjnte bie fpäter üon ben ^äpften

in Stnfprudj genommene SDcadjtfüUe ab**). SDeffenungeacfjtet mürben

üor unb nad) ifjm üerfdjiebene ©djriftftüde üerfafjt, meldje bemeifen

füllten, bafs jene 9Jkd)tfülle bem ^apfttum üon 51nfang an innegemofjnt

l)abe. ©0 entftanb in ber 2Jtttte be§ 8. 3> a*)rf)unbert§ m $iom bie

Sefjauptung, bafj ®onftantin I. bem $apfte ©rjtüefter ba§ meftrömifdje

9ieid) gefdjenlt unb bie Dbertjofjeit über bie üier morgentünbifdjeit

^atriardjen jugeftanben fjabe, momit bejmedt mürbe, ben granlenfönig

^ßiüpin jur ©djenfung ober „SBiebererftattung" eine§ 2anbe§teü§ (be§

„@rard)ate§" üon 9taüenna) an ben ^ßapft 5U beftimmen, baZ er erft

erobern mufste, morau§ ber Sirdjenftaat entftanb, ben 3U üergröfjern

Äarl ber ©rofee aber fid) meigerte***). 2tt§ bann ba§> 9teid) HarB
verfiel, fafjte man in 9tom ben $lan, an bie ©teile ber ftaatlidjen bie

firdjlidje (Sinljett 51t fetten. Qu biefem Qmtdt entftanb in ber Stritte

be§ 9. $al)rf)unbert§ in ber £)iöcefe 9teim§ eine ©ammlung teil» edjter,

teils unedjter ^onjilienbefcljlüffe unb päpfttidjer ®e!rete unter bem

tarnen be§ SötfdjofS ^fibor üon ©eüilla (oben @. 368), nad) melcljen

ber ^Sapft 5um unbedingten §errn ber $ird)e unb tijrer ©laubigen

geftempelt mürbe. $apft 9?!! oiau§ I. (858— 867) anerfannte biefe

„ pfeubo^ifiborifdjen ^efretalen" nicljt nur, fonbern fucfjte fie aud)

*) SiHIinger, 3- "•; ®ag ^apfttum. 9ieu6carbeit. fern 3amt3 M*
$apfi unb ba$ Concil". SSon 3. griebrief}. 9ttünd)en 1892. S. 1 ff.

**) gbenba 6. 20.

***) (Sbenba @. 27 ff.
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burdjßufüfjren*). Sflier berfctbe ^apft berlor audj feine freilief) nie

fürmlirf) anerfannten Shtfprüdje auf bie Dber^errfcfjaft über bie morgen*

[änbifdje fiircfje, bie raie (oben @. 327 f.) ermähnt, ftet) bon ber abenb-

länbifcfjen trennte. Studj ba§ s$apfitum felbft fanf im 10. 2>afjr()unbert

fo tief, bafj 9?om ber Scr)auptaj3 blutiger Stampfe ätuifcfjen ^5apft= unb
sJIbel§parteien mürbe, bi§ Dtto ber ©roße bie Crbnung f)erfteüte.

<2eine§ QrnfetS ©djroärmerei (oben ©. 386) brachte aber ba% ^apfttum
gu neuer 95?act)t

p
mit ber jloar im 11. Saljrfjunbert ba* ftaifertum

an 3Infef)en wetteiferte, bie aber £>ilbebranb (al§ ^3apft © r e g o r VH),
ber größte aller 9ßäpfte (1073—1085), §u borb,er nie geahnter £jöl)e

erb,ob. W\t feinen geifttidjen ©et)ilfen fetjuf er ©djriften, nad) meltfjen

nur ber $apft Srjnoben berfammeln bürfe unb bemfelben alle Ü0to=

narerjen unbebingt unterworfen feien, beren Untertanen er bon it)rem

£reueib entbinben, roie er and) ÜKeicfje nad) ^Belieben geben unb nehmen
tonne. (Sr nafjm audj bie böllige Unfefjlbarfeit unb perfönlicfje ipeilig=

feit für jeben ^apft in Slnfprutfj **). ÜJcod) weiter fcfjritt biefe 9tid)=

tung in bem in Söiitte beg 12. ^aljrfyunbert» bon ber fanoniferjen 9ted)t§=

fdjule in Bologna ausgegangenen Xefret be» ©ratian, meldje» bm
©laubcn^mang unb bie Verfolgung, ja .Spinrtcrjtung ber §äretifer ber=

teibigte unb ben Sßapft über alte ©efefje erfjob, ja (Ifjrifto gfeidj

[teilte. Unb bieg mürbe ba§ angeferjenfte unb bjcrrfctjenbe öefetibud)

ber abenblänbifcfjen ®trdje***). $>n biefem ©eifte fuhren bie fpäteren

Rupfte 5U matten fort unb fetten an itjrer öofjcit über alten melt-

liehen £errfct)era feft; Sßapfi 23 onif 05 VIII. (1294—1303) erftärte

gerabe^u, beibe „Scbmerter", ba§ geiftlicrje unb meltlidje, in feiner

£>anb gu galten, unb fdjtofj jeben, ber nicfjt baran glaube, bom emigen

^jeile au§. Xk SBefefeung geiftlicfjer SSürben fjing nur nod) bon 9tom

ab, mo bie Geologie gänjticf) burd) ba§> fanonifdje 9tect)t berbrüngt

unb bie &urie ber oberfte ©erid)t§l)of be§ 2lbenblanbe§ mürbe. 9cid)t

nur erroa „Setter", fonbern Sßifdjöfe, ja Rupfte felbft unb fogar ^eilige

berurteitten biefe» Spftem in ben fetjärfften 2(u§brütfen j). Xie ®on=

jitien Ratten nidjt§ mefjr gu beraten, fonbern nur noefj bie päpftlidjen

9}cad)tfprüd)e entgegenzunehmen; bie Sitteratur aller Nationen mürbe

„gegen ba% ^apfttum unb bie Surie immer feiubfeliger". Xa§ t)ielt

aber bie 2(nt)änger ber päpftlidjen Stnfprüdje nidjt ab, nod) ju Anfang

be§ 14. ^ahA^unbert» erbidjtete ftirdjengefctjicfjten im ^rttereffe jene»

2pftem§ 511 fcfjreiben ff).

©o§ ^apfttum t)at biefe 2lu*fct)reitungen feiner fatfdjen 3-reunbe

unb feiner Slufljetjer bitter bü§en muffen. Xa§ unglüdütfje Gnbe ber

*) Söllinger a. a. D. 8. 35 ff.

**) e6enba <B. 41 ff.

***) ©6enba ©. 55 ff-

f) 9fäf)ere« ebenba S. 92 ff.

tt) ©benba S. 106 ff. 132 ff. 143 ff-
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^reujjüge, bte ©reuet ber ^nquifition unb ber ^jevatprojcffc brücften

fein SInfcfjen tief fyerab. !3m 14. 3>af)rfjunbert waren bic auS 9tom

nerbannten ^äpfte franjüfifdije Untertanen in Aüignon, unb im lieber^

gange §um 15. gab e§ jwei, jutejjt fogar brei ^äpfte, unb e§ folgte

bte 9?eformation§bemcgung. —
©3 mufj inbeffen 5itgegeben werben, bafj ben genannten Ueber=

treibungen be§ päpftfidfjen ©treben§ im tiefften ©ruube ein ibeate§

©treben innewohnte, ba$ .nur in eine 3e't fiel, in ber e§ £jod) unb

fiebrig mit frommem betrüge unb mit gälfdjungen 51t einem für gut

gehaltenen ßmeefe nid)t genau nahmen. 2Bar einmal ba§ ^apfttum

nl§ eine nad) !atl)olifdj=ort()oboj;er 23ibelau§Iegung göttlidje ©inridjtung

anerfnnnt, fo tonnte e§, bermöge ber Ueberorbnung be§ ©eiftigen über

ba$ Seibtidje, alf attd) be§ ©eiftfidjen über ba§ Sßeltlidje, üon jenem
©tanbpttnfte au§ mit 9ted)t ol§ bic ©teUberrretung ©otte§ unb al§

aller Seit übergeorbnet betrachtet werben. (S§ fam nur barauf an,

ob mau jene $orau§fetutngen al§ berechtigte anerkannte ober nidf)t.

Sebenfall§ fjat e§ l)öd)ft eble ^äpfte gegeben, bie für bie SSölfer itjren

Untcrbrücfern gegenüber eintraten, bie guten «Sitten unb ben ^rieben,

bie fünfte unb bie 2Biffenfdt)aften befdjütjten — freilief) leiber aueb,

foldje, bie ba§ Gegenteil ffjaten, wie wir nod) fefjett werben.

2. ©te ®töfter.

©in ganj anbereS 53ilb at§ bie Ijodrjftrebenbe rörmfdje Shtrie bietet

"bie £)emut unb 23efcb,eibenl)eit ber älteren Softer bar, bie, überall

Wo fie beftanben, bie ©rünber ober (Erneuerer leerer Kultur waren.

5l(Ierbing§ fonnte tfjr llrfprung nod) ntctjt auf biefe§ Sob Sfafpmdj

erbeben, ©ie entwiefetten fid) nämlid) au§ ben Pon ber SSelt fiel) ab-

fonbernben ©inf iebeleien in SBälbern unb ©inöbett, wafjrfdjeinlid)

juerft in Aegppten. ©ettbem e§ ®löfter gab, traten bie (Eremiten

gurücf; aber itjre ©teile nafjmen bie ®lau§ner (männliche unb weife

lidje) ein, bie in ber Sftäfje oon ®irct)eit fid) in Qeüzn einfd)loffen unb

«in bcfcfjaulidjeS ßeben führten, oft mit grünblidjer SSeradjtuug Pon

©enufj unb SReinlidjreir. SDte SBIütegctt ber ®löfter fällt in ba§ 9. unb

10. ^aljrljunbert, unb 6i§ in ba§ 13. gehörten fie auSfcfjtiefjlid) bem

Qrbeu be§ fjeiligen Sßenebift öon Sfturfia (im 7. ^aljr^unbert) unb

feinen Abzweigungen an. ©ie waren namentlid) in ben 3 ei^en be§

gef)bemefen§ willfommene Aftjle, in benen (wenn aud) nid)t immer)

griebc unb üftttje Ijerrfdjten. ®eutfcf)lanb jäfjfte bamal§ mof)l fjunbert

SKünnerHöfter unb 10 000 SOlöndje, weniger grauenflöfter unb Tonnen.

Sem Stumme bon 33enebtft§ Softer SJconte ©affino in Italien fant

nörblid) bon ben Alpen moljl feines fo nafje, wie ©t. ©allen
(
fielje

oben ©.379), ba§ feit 720 eine Abtei war. 3)iefe§ fdjon im 9. 3afjr=
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fjunbert weitläufige ©otte§()aus *) glänste roeit mefjr burd) feine ©cfjute,

feine ÜSibliotfjet' unb ba« ibeate Streben feiner trüber, a(3 burd)

?{§fefe ober bereit (Gegenteil (roeltlicfjeS treiben). (£§ tnurben l)ier

pracrjtbotte .Spanbfdjriften gefertigt, mit gotbgtöngcnben unb farbenfatten

SBÜbem gefdjmücft, Siptncfjen (Soppeltafetn) bon £013 unb GIfenbein

gefcfjnitjt unb mit (gcfjtneljarbeit öerjiert. Sie arbeiten beftanben in

2(&|"cf)riften unb Ueberfetjungen au§ 33ibet unb SUoffifern, in ßufammen^

fteüung beurfcfjer unb lateinifdjer 23örterbüd)er , in Sidjtungen unb

mufifiitifd)en Sonfejjungen , befonber» aber in 3(bfaffung ber Slofter*

gefcfjicfjte. Sie Sutito, Dtatpert, üftotfer, goldjarb, ©intram unb bie

Gfferjarbe, forote ber 3>re äRöngat erwarben fid) unfcfjätjbare SSerbienfte.

5terjnltcf)e§ ift aud) bon anberen beutfdjeu &(öftern 311 fagen, roie

^Reidjenau im Unterfee, gulba, (Sorben, §er§felb, 9ßxüm u. a. , mit

benen in itjren Seiftungen aud) biete Sßifcfjofsfitje wetteiferten.

Unter ben 9?onnenftöftern ragte ©anber§ljeim tjerbor, Wo jur

3eit Dtro§ be§ ©rofjen -Srotfuit (935— nad) 973) fid) burd; epifdje

©ebicfjte unb Sramen in ber Sprnrfje 9rom§ auszeichnete.

Sie großen ©djenfungen, melcfje fromme Seute ben ßtöfteru

macfjten, waren i|x Slkrberben. Seit bem (Snbe be§ 10. ^ab,r^unbertö,

biete fd)on früher, berfanfen fie in Unttjötigfeit unb tueltlidjeS Sreiben,

lebten ber ^agb unb ber Pflege tfjrer oft unermeßlichen ©üter, führten

gelben unb üernacfjläffigten bie Stubien, \a gaben fie oft böllig auf.

Sie Sifoftergucrjt loderte fid), unb fdjon in äKitte be§ 10. 3>af)rf)unbert§

begannen SBifdjöfe, an einer 3teform be£ £toftermefen§ 5U arbeiten, bie

6efonber§ bon ber 2(btei (Slugni) in grnnfreicfj ausging unb eine

ftrengere ^Beobachtung ber Regeln be.ynedte. Surcrj biefe Reform ent=

ftanben bie ^Ibgroeigungen ber 33euebiftiner , bie Gtuniacenfer, bie

©ifterjienfer (bon (iiteaurj, beren großer 3(poftef, 23ernf)arb bon dlair?

baur, 1800 filöfter ftiftete, bie ^rämonftratenfer (bon ^ßremontre), bie

STartäufer (bon ber (Xtjartreufe bei ©renoble) u. a. (Sie mudjfen §u

taufenben bon fölöftern an; ein neuer ©etft regte fid) in Urnen, ein

©eifi innerer grömmigfeit, ber fomot)! ben päpfUicfjen 9(bfoluti§mu3,

al§ bie Sunberfudjt bes 9teliquienbienfte§ befämpfte **) ; aber aud) fie

(mit ^luSnafjme ber föartäufer) entarteten gleid) benen, bie fie Ratten

nerbeffern motten.

3. Sa* Etrdtjüdje Seben.

Sie Religion be§ SIbenblanbeö ift, felbft nad) ber ®tnfüt)rung be§

(£r)riftentum§ , nod) ieineSwegS eine rein cfjriftlid)e geroorben. Sie

23ebötrerungen jene§ Sünberbegrip fjaben nirgenbs? ba§> Äxeu§ frei*

*) MfjereS in beö $erfaffev§ Äulturgefd). be§ beutfdjen 3Solfe§. 2. WufL
I. 58b., S. 144 ff.

**) £ampred)t, Seutföe ©efcf)icf)te, 23b. II, S. 358 ff.
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Willig angenommen; e§ würbe ifjneit burd) (Gewalt (Wie ttn <Sad)fen

bnrd) ®art b. ©r.), burd) ba§ S3eifpiet ifjrer gürften ober bte 99cad)t

bc§ 28orte§ ber ©lauben§boten beigebradjt. 'Sie Seijtgenanntcn fdjontcn

flug bte 33orftcl(ungen be§ 33otfc§, wenn e§ fid) nur taufen lief? unb

bte !trd)lid)en ©cbräudjc bcobacrjtete. Sie alten ©öttcr würben 311

büfen ©eiftern ; tt)re guten (Seiten übertrug man auf bie (Singet unb

^eiligen, ^eilige Quellen, 23äume, (Steine u.
f. tu. tonnten nad) wie

Por geehrt werben. ©ic§ änberte fid) aber, feitbem ba§ (Xljriftcntum

weiter Perbreitet mar (etma feit ber SUcttte be§ 10. ^nf;rl)unbert§)

;

bie ©eiftlidjen mürben ftrenger unb Perpöntcn atte§, ma§ an £jetben=

tum erinnerte; ber (Staat unterftüWe fie barin, um in it)nen ©tilgen

51t finben, unb ba§> bie fird)fid)eu (Strafen fürd)tenbe SSolf fügte fid)

unb mürbe wenigften§ ber gorm nad) ftreng fird)tid) gefinnt. SSaren

ja bie Gkiftlidjen bie einzigen ©eletjrten unb l)ör)er ©ebitbeten; fie

mußten alfo miffen, toa§ watjr unb gut mar. 3)ie§ bauerte otjne S3er=

iinberung bt§ 51t bem Stuftreten ber erften „Setjer", unb biefe waren

ja ftet§ eine Pcrfolgte 39c inbereit. (Strenge ®trd)Iid)feit galt af§ bie

£>auptfad)e in ber SWoratität; rein weltliche (Sünben Würben burd) bie

33eid)te abgemadjt; fird)tid)e Sßergefjen aber unterlagen bem 93anne.

SBarert bie geiftlidjen ^füdjten erfüllt, fo überliefj man fid) gern ben

Weltlichen greuben, unb bie ^ßriefter machten fie mit. ®enn e§ feljlte

ntd)t an geften, bie, wenn aud) au§ ber ^jeibenjeit Ijer ftammenb,

burd)au§ einen djriftlidjen Gfjaratter angenommen fjatten.

®a§ ^eibentum fiatte fid) in ba§ ©ebiet jurüdgejogen, ba§> wir

51 ber glauben nennen. £)a§ SSotf lief? fid) (unb läfjt fid) nod) tjeute)

in biefem ©ebiete bie ärgften S3efd)ränfungen ber perfönlidjen greifyeit

gefallen, unb gegen bayfetbe tjaben bie d)riftlid)en ^riefter um fo

weniger etwa§ uermodjt, al§ il)re eigenen SBornatjmen (§. $8. $8e=

fdjmörung böfer ©eifter) bamit naf)e Perwanbt waren*). SSiele§ batmn

fpiette bei ber ftet§ guneljmenben 23ereb,rung ber ^eiligen mit, bie

bem SBotfe metjr ober weniger bie Stelle ber Stnbetung be§ tfjm un=

erfafjücljen @otte§ Pertrat, ßuerft entfdtjieb über bie ^eiligfeit bie

offentließe SDtonung; feit bem 10. S<rf)rf)unbert würbe bieg bem ^apfte

überlaffen; ma^gebenb waren bahd SSunber unb (Spenben an bie

Slirdje. 3tn ber <Spt£e aller ^eiligen ftanb 9Jt a r i a , bie meljr ber-

efjrt würbe al§ ©ott unb (£fjriftu§; fie fjtef}: Königin be§ Rummels.

Seber unb jebe ^eilige erhielt ein befonbere§ Bad) ber SSirtfamteit

unb l)atte befonbere 33eret)rer.

9Jtit bem ipeiiigenbienfte ftanb ber Reliquien fultu§ im

engften 3u fantmcnf)ange. 2)ie Orte, befonber§ in 9tom, wo ÜÜcartprer

gelitten Ijatten, bienten al§ ^Jcagajine §ur (Erwerbung Pon ^Reliquien,

um bie fid) bie Sirdjen ftritten, bie fjolje Ferren oft gewaltfam weg=

*) ®e§ SSerf. „9ieife burd) ba§ 9?etct) be^ Aberglauben^". Seidig 1893.
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nahmen, üjaffenlofe Seute aber oime Siebenten — flauten, loa§ fogar

für ein gute§ Sßerf galt. Sluf bie (£d)t!jeit mürbe nicfjt ftreng geachtet,

©oroof)! .£jeitigcnbi(bern al§ Reliquien mürben Söunber gugefcrjrteben

;

man fab, aber aud) ober gtnubte SBunber^eic^en am öimmet ju feljen.

(Ibenfo Ratten nerPöfe ^3erJonen im 3ufanbe ber Gfftafe SS tf tonen,
in benen fie ben ^immel, ba§> gegfeuer ober bie ^ölte §u feljen, ja

fogar ju burdjmanbern glaubten. £en ©ipfet ber religiöfen Aufregung

aber erreichten jene (Stfjmärmer, bie ficf) um tljre§ (2eelent)etl§ mitten

ietbft peinigten, %m Stbenblanbe trat an bie (Stelle morgenlänbifcijcr

«Selbfiquätereien (f.
oben S. 142) faft nur bie <Setbftgeif3eiung,

ber mir mieber begegnen merben.

SBciterc SSerirrungen ber Qtit maren ber a(§ furd)tbare§ (Sd)red=

bi(b bem £jeiltgenbienfte gegenübergestellte £eufel§glaube, beffen

©egenftanb übrigens ötelfact) aud) mit (Spott unb £jofm, ja mit

.fjumor betjanbelt mürbe, unb bie ftarf verbreitete (Srmartung ber

(frfdjeinung be§ 2fnttd}rift§ unb be§ Untergang» ber SBelt auf baZ

3afjr 1000.

(£§ märe inbefjen irrig, §u glauben, bafj biefe SIbmege bon ber

Qkifttidjfeit burdjmeg gebilligt morben mären. S)ie 33ifd)öfe, nament=

lief) bie beutfrfjen, maren im 10. bi§ 12. 2>al)rfjunbert bie getetjrtefien

unb tugenbfjafteften Scanner itjrer Seit. (21n 2tu§naf)men fehlte e§

natüriid) nierjt.) %n iljren ipöfen blühten, in 93erbinbung mit bem

aufleben ber SSiffenfdjaften unter ben Dttonen, (Schuten, bie ba§> öon

ben gefundenen Slöftent aufgegebene SBerf meiter pflegten unb bie

grofjen Sdjriftftetter im Uebergange Pom 10. gum 11. 3>al)rt)unbert

au§bitbeten. £ie beutfetjen 23ifd)öfe jener 3 e^ maren Polföfreunbtid),

forgten üäterlid) für ifjre ©töcefen unb tiefen fid) Pon oben menig

üorfdjreiben ; e§ gab fogar 33ifd)öfe, bie fid), mie faft bie gefamte

niebere ©eiftlidjt'eit, gegen bie Pon Sßapft ©regor VII. (nidjt pnt erften

2RaIe, aber auf mirfjamfte Sßeife) ertaffene 23orfdjrift ber priefterlidjen

Gfjelofigfeit (CSölibat) auflehnten, $a e§ mirb berichtet, ba§ unter bem

JBolfe unb Piclfad) unter bem ®Ieru§ ber Sßapft nur menig befannt

mar; er mürbe aud) in ben (Sdjriften jener 3e i* auffaltenb feiten er*

mätptt, unb aß mirfticf)e§ ipaupt ber ftirdje galt in jebem Sanbe ber

Honig, ber bie 23ijd)öfe ernannte unb 93i§tümer grünbete, ©r^bifdjof

21 b albert Pon 93remen (f 1072) arbeitete fogar ben 33eftrebungen

(Tregor» VII. entgegen unb ftrebte nad) einem Pom ^apfttum unab-

bängigen norbifdjen ^$atriard)ate , mäljrenb fid) fein früher gleid)^

gefinnter 3eitgenoffe, Gr^bifcfjof Slnno Pon ®öln, bem ^apfte unter=

marf. Unter griebrid) I. mar beffen Rangier, Üteinatb Pon Staffel,

Grjbifdjof Pon Solu, eifriger at§ ber Staijer im Kampfe gegen 9?om;

er erftürmte bie emige Stabt, ftarb aber bort 1167. Slnbere ®ird)en=

fürften sogen bie friebüdjere unb bod) aud) mit kämpfen (geiftigen)

Perbunbene Jfjätigfett ber Slusbreitung be§ Gf)riftentum§, befonber§ bei



SBunbergfoube. SBtfdjßfe. SBaufunft. 399

bcu ftottufdjen Reiben bor. 3)er bebeutenbfte biefer Sftifftonare mar
moljt Dt to, Söifdjof bon Sßamberg, ber bei ben ^ommem (1124) für

(lodere Kultur mo^Xtt)ätig mirfte*).

4. 3) i c H r d) 1 i d) e ® u n ft u n b 2 i 1 1 c r a t u r.

!yn ben (jier beljanbetten ^a'fjrlninberten, bem früheren Seite be§

fog. Mittelalter», ging nod) febe $ulturtt)ätigfeit, alfo namentlich,

.\Tuuft unb 2öiffenfd)aft , oon ber ®ird)e au§ ober biente ber ßirdje.

Triefe mar bog b,errfd)enbe Clement in allen geiftigen Sntereffen ; wie

mandjerlei SSertrrnngen, oerban!en mir üjr and) ben 5lnftoß 5U allen

^ortfdjritten , hk fpäter über iljre Greife f)inau§gegangen finb. (53

fear leine finftere 3 e*t, bie mir l)ier ftfjtlbern, fonbern eine ßeit be§

(£rmad)en§, be§ 2tuffmben§ neuer SScge auf allen ©ebieten. (So ber-

(jarrte man aud) in ber bitbenben ®mtfi nid)t auf ben ausgetretenen

Sßfaöen be§ flaffifdjen Slltertum», fonbern erfanb neue (Stile ber ®imft

^lllerbing§ mar e§ ber Mangel an Marmor, ber auf bio. antuen

Slrdjitrabe über ben (Säulen 51t Oerjidjten 5tonng. So berfiel man auf

ben 9iunb bogen. Könige unb 93ifd)öfe Oermenbeten ifjn gnerft im

11. !3at)rlmnbert in (Sadjfen 51t monumentalen Kirdjenbauten. 23ifd)of

SJcrnttarb Oon £itbe§t)etm (993, f 1022) ftanb an ber <Spi£e biefer

53emegung
; fie äußerte fid) befonber§ in bem regelmäßigen SBedjfel Oon

(Säulen unb Pfeilern, moju nod) bie (Sinfüljrung ber Söölbung ber

Kirdje über ber ber ®ri)pta fam. SBamit bollenbete fid) ber fog.

romanifd)e 33auftit, ber feinen ^ütjepunft im ütljeintanbe fanb, mo
er fid) mit ber SSaftfifa (f. oben <S. 320) berbanb**). gn ben dornen

oon Mainj, Speier unb SBormS gipfelte er; in ®öln unb 2rier

natjm er im 12. lyaljrfjunbert bereite neue Elemente auf. Triefe tarnen

au§ granlreid), bon mo au§ fid) feit bem 11. 3>ab,rf)unbert in Kunft,

ßitteratur unb ©efctlfdjaft mannigfache ©inflüffe auf £>eutfd)lanb geltenb

mad)ten, mie mir nod) fetjen merben. $)a§ SSaf)r5eid)en biefer ©in?

flüffe bilbete in ber 33aufunft ber <S p i i$ b g e n , ber ben bauten eine

größere Slbmedjfetung unb Sebenbigfeit Oerlief) aU fein Vorgänger,

©leid) ben Tidjtungen, bereu «Stoff au§ granfretd) belogen mürbe,

naljm aber aud) ber neue SBauftit in T)eutfd)lanb feinen eigenen 2Beg

unb gelangte 5U meit großartigeren SBerfen mit mannigfaltigen formen
in SBogen, (Säulen unb Kapitellen, Trie ©iftergienfer beförberten it)n

befonber§, unb im 13. !yafjrl)unbert fteljt er in ben munberüollen

*) Sie Guetfen biejeS ^aracjrapfjen finb: ©tef ebredjt, ©efd)id)te ber

beutfdjen ^aifergeit. — ©erbe§, §emr. , ©efdj. b. beutfdjen 3}olfe3 u. feiner

Kultur nu Mittelalter. &eipäig 1891. — $run, §an§, <3taatengefd)id)te be§

Wbenblanbe« im Mittelalter. 2 Söbe. SSerlüt 1885 u. 1887.

**) 8-äf), ©efd). b. biib. fünfte., ©. 285 ff.
— Sotjme, 9M>., ©efdj. b.

beutfdien SBaufunft. SSerlm 1887.
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Steigerungen, fjodjftrebenben ftunft* unb ®lauben§eifer§ ba, bte Wir al§

ben gotifcfjen (Stil bezeichnen, unb bie in 2)eutfd)lanb bte fjerrfd)en=

ben würben. Sie erften bebeutenberen 2)ome unb Sirenen, an benen

ber gotifdje Stil erfdjeint, waren bie §u Stmburg, SBafel, ©einkaufen,

Bamberg u. a.

Apanb in §anb mit bem 2tuffd)Wunge ber Söaufunft ging ber=

jenige ber Söilbfjauerfunft unb äußerte fiel), aud) juerft unter

SSifdjof 23ernwarb§ Leitung, in erzgegoffenen SJornttjoren mit 9Mief§

au§ ber Ijeiligen ©efdjidjte, bann in bronzenen unb fteinernen ©rab=

platten mit Sßilbniffen ber SSeftatteten , bie anfangs nod) rob, waren,

aber im 13. gafjrfjunbert fid) berüollfommneten , nidjt jum wenigften

burd) ba§> Einzutreten weltlicher Sünftler §u ben geifttidjen ; bie ®irdjcn

füllten fid) mit fteinernen (Stanbbilbern , bie wie im Rittertum bemalt

würben, ©ie S3erwenbung ber SOJetalle würbe meift auf bie ®ird)en=

gerate befdjrönfr.

®er in SSerfatt geratenen 93 ud) maier ei ber ®löfter folgte in

ber SDtttte be§ 12. ISafjrfjunbertS eine neue ^eriobe biefer ®unft, bit

in bem „Suftgarten" ber 9?onne |) errao Don Sanbäperg (im (Stfaf?)

bie Kultur ifjrer 3eit djarafteriftifcf) barfteltte. £)ie 9?ittergebicr)te jener

3eit gaben öjr neue üftafjrung. j)er romanifetje Söauftit begünftigie bie

SSanbmalerei ber ®irdjen; ber gotifdje aber fdjtofs fie au§. Stud)

ba% ßunftgewerbe biente nod) fafl au&fdjtiefclid) ben fircrjlicfjen

SBebürfniffen. Sie © 1 a § m a 1 e r e i , bie fpäter befonber» bie gotifdjen

genfter fdjmütfte, begann itjr 3)afein um ba§> gafjr 1000.

(Snblid) war e§ aud) bie 5t

o

n fünft, bie ifjre fjöljere Stu§bilbung

Zuerft ber föirdje berbanfte. 2)ie Sfteumen (f. oben ©.381) berbrängte,

nadjbem bon ber (Scfjute be§ 23enebiftiner§ ©uibo bon Slrejjo (um

995— 1050) bie Hortleiter eingeführt war, granfo bon Sötn (1170

bi§ 1230) burd} bie bieredige ÜRotenfrfjrift auf bier Sinien*). %n
wiffenfdjaftlidjem ©eifte befdjäftigten fict) mit ber SQluftf ber granjofe

Herbert, Selber ®atfer DttoS III. unb fpäter «ßapft (St)Ibefter II.)

unb ber bamal§ gelefjrtefte Seutfdje, Dtrif, unter bem bie <Sd)uIe

9}?agbeburg§ blühte. 53etbc forfdjten aud) in ben Gebieten ber flaffifdjen

Sitteratur, ber ^fjtjfif unb SWatfjematif ; (Herbert gehörte zu ben

erften, bie bie fog. arabtfcfjen (eigentlid) inbiferjen) ßiffero anwenbeten

:

er berferrigte audj einen ^n01™^ ^ ^ unb anberc aftronomifdje

^nftrumente.

SDa§ SCRetfte leiftete bie Sfjätigfeit bon ©eifttidjen in lateinifdjer

(Sprache auf bem ©ebiete ber & e
f d) i d) t e ober bielmeljr ber ß^ronif.

Siubpranb, 93tfct)of bon (Xremona (962, f 972), berfjerrlidjte Otto

ben ©rofsen, al§ beffen ©efanbter er nadj ätyzanz ging; Diuotger

be§ SaiferS ©ruber, ben ©rzbifcfjof ©runo bon ®öln; ber Sadjfe 2öibu =

*) Naumann, Sffuftr. 9Rufifgefällte, 58b. I, @. 194 ff.
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ftnb, 9)?öndj Don (Sorbet), bie $efd)id)tc fetneS 3Mfc§; Sljietmar,

Söifcfjof bon 9Wcrfeburg (f 1018), frf;rtcO bic Otefdjidjtc feiner Seit, ber

SDomtjerr 9Tb am Don Bremen bie feiner S?ircf)e, ber 9.ftünd) 2 a m b e r t

bon §er§fetb biejenige ftaifer ,öcinrid)§ IV., 2(bt (Sffefjarb bon

Shtta eine 2öettd)ronif Oi§ 1106, »tfdjof Dtto bon greiftng (f 1158)

bie ©efdjidjte fetneS SSermanbtcu, ®aifer grtebrid)§ L, unb eine 2Bett=

gefd)id)te. SSietc anbete £)iftorifer, bie aber mentg fritifd) berfuljren,

muffen mir übergefjen. 'Sie Anfänge djrifitidjcr ^fjitof o p f> t e in

jener Qtit finb be§ 3ufammen()ange§ wegen itt einen ber näcfjften %b-

fdjnitte §u bermeifen.

dritter 2l6fc$mtt

(£ 1) a r a r t e r.

2)ie Qtit be§ 12. unb 13. ^a(jr()unbert§, bie mir bereit» geftreift,

aber in tfyrer mafjren Sßebeutung erft nod) 511 erfaffen Ijaben, ift eine

für bie fulturgefd)id)tUd)e (Sntmitfetung be§ 5Ibenb(anbe§ tjöd)ft beben-

tung§boIle Sßeriobe. ®enn fie umfaßt nidjt nur bie Sßeiterentmidetung

ber beibeu Streife, in benen fid) baZ 3(benbianb betuegt, be§ geifttidjeu

unb be§ melttidjen, fonbern fie bringt aud) in beiben ganj neue Gn>

f
Meinungen j-utage, f)ier ba§ Ülittertunt unb bort bie SSettel-

r b e n , unb berbinbet überbie§ beibe burd) bie eigenartige (Srfdjeinung

ber ge ift ticfjen Ütitterorben. Unb bieZ ift nod) nid)t aHe§!

2lüe biefe brei neuen ©rfdjeinungen fielen in engfter SSerbinbung mit

einem fütjneti £jinau§fd)reiten ber SSölfer be§ 21benb(anbe§ über beffen

©re^en, einem gurüccgreifen in bie Greife ber ÜDiittetmeermelt unb

be§ sJ#orgeutanbe§, einem 3u
f
arrtmenfto^e mit bem &lam unb bem

bb^antiuifdjen 9veid)e. liefen ßufammenftoj? nennen mir bie ^reu§-
jüge; beim in ber Sluffaffung ber großen Sftenge Ratten fie beu

3mecf, bem Gtjriftentum bie SBiege unb ba% ®rab feine§ (Stifters ju

gewinnen, im Greife ber bie ^Bewegung leitenben ©eifter aber benjenigen,

ba% ÜDJorgenlanb bem Slbenblanbe 5U unterwerfen, e§ gur ^Srobinj be§

lefjteren unb ba$ SDftttetmeeer 5U einem curopäifdjen See §u madjen.

tiefem Stoppelnde §u bienen, mar bie Söeftimmung be§ SftittertumS

unb ber SBettelorben.

Sm 12. unb 13. ^a^rf)unbert gefjen atfo gweierlei 9teif)en bon

Söeftrebungeu be§ 2lbenbfanbe§ miteinanber parallel, eine innere unb
#enne = am9if)t}n, .gmnbBiicf) ber Sutturgejcfjicfjte. 26
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eine äußere. 3 ll
f
D ^9e^ eifen umfaßt jene ^eriobe 5tt>ei gleichzeitig Per-

laufenbe SXbfcfinitte, unter benen mir ben eigentlich grunblegenben, in

ältere fiulturfreifc ^urücfgreifenben unb aud) in feinen Aeußerungen

früher beginnenben üorau§get)en unb ben größtenteils burd) if)n be*

bingten nachfolgen laffen.

Xie ftreu^üge, bie ben 3"^* ^es borangefjenben biefer

beiben Abfdpiitte bitben, t)aben in ifjrem meiteften begriffe brei Sd)au=

plätte, aber im engeren Sinne nur einen. SHefe Scrjauptätje entfpredjen

brei ^orftößen, jmeien bon Offen und) 22eften unb einem bie üDtitte

einnefjmenben bon üßkften nad) Dften, ben eigentlichen föreu-^ügen.

Alle brei aber bilben ein ©anje§, eine Slette bon Aktionen unb

9reaftionen, in benen fid) Abenb- unb ülßorgenlanb meffen unb reiben,

ja aufzureiben berfudjen. Xiefe Reibungen fjaben fctjon im borgefd)icb>

lidjer $e\t begonnen, roie bie Sagen üon ben Argonauten unb bem

Stiege um Xroia geigen, fid) bann in altgefd)id)tlid)er 3«*» m oen
v}>erfertnegen unb in Aleranber§ be§ öroßen 3U9» tt^e in ben römifdjen

Eroberungen fortgefe^t, tjängen aber eigentlid) nur feit bem Auftreten

be§ %zlam ^ufammen. Xiefer begann ben erften ber eine ßette

bilbenben 33orftöße burd) ben mißlungenen 53erfud) ber Eroberung

.vlonftantinopete (f.
oben ©. 325) unb burd) bie gelungene lieber*

itfjmemmung Spanien^. Xiefen beiben gegen Europa gerichteten An=

griffen antmorten im ^meilen Stoße bie Europäer burd) baZ Qmüfc
brängcn bes 3?lam au§ Spanien unb burd) bie föreu^üge nad) bem
vDiorgenlanbe , baZ aber nur teil = unb jeitmeife gemonnen mürbe.

Xarauf antmortete ijinraieber ba§ ÜOcorgentanb burd) ben brüten unb

jeitmeife erfolgreidjften Stoß, nämtid) burd) ba$ Anbringen ber CSmanen

gegen Cfteuropa, baZ fie leiber jum Xeile eroberten, aber fdjließfid),

vaeß inbeffen erft einer fpäteren ^eriobe ju berichten Porbef)alten ift,

nur ju einem fleinen Xeile behaupten tonnten , ber itjnen aud) nidjt

auf bie Xauer fidjer ift. Unfere Anorbnung biefer kämpfe muß in=

beffen eine geograptjifdje fein. Sie richtet fid) nad) ben brei Sdjau*

planen : ber 3berifd)en £>albinfel, be§ roeftlidjen Afien unb be§ öftlidjen

Europa, in meid)em fie atlerbingg baZ 12. unb 13. 3>af)rfmn°ert um
jmei meitere überfcfjreitet, aber bes 3u f

amnien § ait9 e» megen über-

idjreiten muß.

I. Jcr gampf um bie Sberifdje fjalbtnfd.

Auf ber ^berifdjen £ja(binfet (Spanien unb Portugal) fmnbelte

e? fid) in bem langen Kampfe ^nifdjen ^reuj unb .öalbmonb nidjt,

mte in ben ßreu^ügen nad) Sprien unb ^aläftina, um bie ©eminnung

beiliger Certlidjfeiten unb bie ©rünbung Pon .öerrfdjaften für bie

Anführer ; ba§ ßiel mar ein Piel nätjer liegenbe» unb praftifdjereS unb

barum aud) enblict) erfolgreiche^ ; e£ beftanb in ber SSiebergeroinnung
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iljres ißatcrlanbcS für bic (Srben beS im Sa^re 711 (f. oben S. 340)

öernid)teten 28cftgotenreid)cS, bic djriftlidjen unb romaniftertcu Spanier.

(£S ftjax ein ntdjt öiel mcniger als adjtfjiinbertjäfirigeS fjeifseS fingen,

in bcffen Verlauf bie djrifttidjen Gebiete ftetS größer unb bie iS(ami=

tifcfjcn ftetS Heiner mürben.

Srfjon gleid) nad) ber (Eroberung ApifpanienS burd) Araber unb

Berbern, öon benen jene bie Regierung, biefe baS ,£jecr bilbeten,

mäfjrenb baS üBoß ou§ (Sinbeimifdjen, teils C£t)riften, teil» 51t 9)?oljammeb

übergetretenen 3icnegoten beftanb, Ratten fid) im Sorben ber £>albiufel

Heine cfjriftlidtje ©tauten gcbilbet: Slfturien unb üftaüarra, bie fpäter 51t

größeren, öeon, (Saftitien, öon bem fid) fpäter Portugal ablüfte, unb

51ragon auSmudjfen. 2)ie Slrabcr bel)crrfd)ten fomit fdjon öon Anfang

an nid)t bie gan,^e $albhtfei; fdjon ®arl ber örofje nafjm bie öon

Sßtyrenäen unb (£bro begrenzte „fpanifdje üöfarf" in fein 9teid) auf.

Stber aud) bie Gffjntifen behielten baS £anb nidjt, in metdjem fcl)on

756 einer ber Don ben Stbbafiben (f.
oben S. 341) teils ausgerotteten,

teile öertriebcnen Dmaijaben, 31bberrad)mau I., fid) 511m unabhängigen

©mir erljob. Sein Üietd) beftanb iubeffcn mefentlid) auS Slnbalufien
unb f)iefj and} fo, unb snufctjen biefer Sanbfdjaft unb ben madjfenben

djriftlidjen Staaten lag lange ein als $TampfplaJ3 btenenbeS unb bafjer

müfieS neutrales (Müet, baS erft com 2)uero bis jum £ajo unb fpäter

öon btefem bis jum ©uabiana retdjtc. UeberbieS mar ber Slnfang

beS anbalufifdjen DieidjeS öon inneren kämpfen gtotfdjen Berbern unb

Strabern unb jmtfdjen biefen felbft erfüllt, ftetS öon 9tufftänben ber

(£§riften bcbroljt unb öon bm djriftlidjen (Staaten angegriffen. 5lber

and) bie festeren maren oft unter fid) uneinig, fogar feinblid), unb eS

tarn öor, bafj fid) djriftüdje dürften mit mobammebanifdjen öäupt=

fingen gegen ®taubenS= unb SBotfSgenoffen berbünbeten *). ©ine eigen=

tümlidje Stellung naljm bie einfüge Söeftgoten = §auptftabt X 1 e b

ein, bie lange eine öon beiben Parteien unabhängige ^Kepubltt bilbete,

mortn it)re d)riftlid)en unb iSlamitifdjen 53emof)ner einig maren. (Sbenfo

gcfäl)r(id) als ber bort genährte SSiberftanb mar bem 9teid)e öon

Mnbatuften (baS §ur ^auptftabt Gorboüa batte) ber ganatiSmuS,

mit bem öiele fdjmärmerifdje ©Ijrifien ben Söcarttjrertob förmttd) fud)ten,

befonberS im 9. 3>at)rt)unbert, an beffen (£nbe ber junt Cffjrtftentum

^urürfgefebrte Renegat Omar %bn §affmn Gorboüa gittern madjte,

bis er bem grofjen Slbberracbman III. erlag. (£rft biefem mürbigen

ßeitgenoffen DttoS beS ©rofjen gelang eS (feit 912, alfo §mei Safjr=

fjunberte nad) ber arabifdjen Eroberung), baS iSlamitifd)e Spanien ju

befeftigen unb ^u einer b^o^en 531üte 511 bringen, bic aber nidjt ötel

über ein f)albi§ ^a^rl)unbert bauerte.

T)iefe S31üte rief im 10. 3a!)rl)unbert t>ie 33emunbcrung öon ganj

*) SWüllet, St., S)er galant, S$&. II, 3. 434 ff.
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(Europa, fefbft ber ftrengften djriftficfjen Greife fjerbor. Der (Smir, ber

929 ben Site! eines Gtjatifen annahm, beren e§ nun bret (33agbab,

5tfrifa unb (Spanien) gab, tt)at atfe§, um feine £)auptftabt unb fein

9veicf) 31t ©fang unb 9?utjm 3U ergeben*), ©ein ©cfja£ mar gefüllt,

bie Sanbmtrtfcfjaft blühte, ©emerbe unb £janbef nahmen ungemeinen
s2(ufitf)mung , Prachtbauten erhoben ficfj: (Sorboba jäfjtte eine fjafbe

Sftiftion Ginmotjner, 3000 ÜJJcofdjeen unb 300 SBäber, unb in irjrer

9Mt)e entftanb bie ^afaftftabt 2l§s©acfjra, an ber 10 000 Stöann

arbeiteten. ß* r)errfct)te Xufbung gegen alle SBefenntniffe. (Sänften

unb £>uben bereinigten ficfj mit ben ^stamiten ju miffenfcfjaftlicfjem unb

bicfjterifefjem SJBirfen in arabifcrjer ©pradje unb mürben fefbft 511 fjofjen

Remtern im Staate berufen. £er 3>ube (X t) i § b ai 33en ©ctjaprut

mar be§ C£r)atifert g-inanjminifter, Setbargt unb einflußreicher ©ünftfing.

Xaß firf) ifjrn bie früher rebeffifcfjen arabifcfjen Häuptlinge nntermerfen

mußten, bemirfte ber Gfjafif burefj SSermetjrung feiner Seibmacfje, bie

au§ berfdjiebenen SSölfern jufammengefauft mar unb bereu ©lieber man
Ssakälibe (©flauen ober ©famen) nannte, (£r ftfjuf auefj eine acfjtung-

gebietenbe glotte. ©eine Diplomatie fpielte bi§ naefj Xeutfcfjfanb unb

iöt^an^ gegen bie afrifanifdjen gathmben (f. oben ©. 353 f.). 3rotfcfjen

biefen unb ben fpanifcfjen Gfjriften mußte er ja feine Gräfte ftet§ bereit

fjaften, unb er blatte fe£)r mecfjfefnbeS ©lücf im Kriege ; aber fcfjfteßftcfj

ftarb er a(§ ©cfjiebSricfjter jmifdtjen ben ftreitenben djriftficfjen Königen

(961). ®r fofl gejäfjlt fjaben, bafi er in 50 3 flf)ren ber £jerrfcf)aft

nur 14 Sage ungetrübtes ©fütf genoffen! Unter feinem ©ofme

£>afam IL bauerte bie 231üte be§ 9teid)e§ nodj fort, (£r begünftigte

namentücf) bie Xidjtung, bie im arabifcfjen ©panien fdjon früher un-

gemein prächtige ©djüpfungen fjerborgebradjt fjatte unb gafjffofe jünger

befcfjäfttgte. Sfucfj in äffen gefefjrten jtj'ätytm raurbe bief gearbeitet,

am meiften in ©efctjidjte unb l'änberfunbe ; afferbingS fcfjrieben bie

Öiftorifer al§ -ööffinge unb öerfcfjroiegen affeS, ma§ ifjren öei'^fcfjern

unangenehm fein mußte. Xie 9?aturmiffenfcfjaft fitt unter bem ß^ange

ber iöfamitifdjen Crtboborie, bie be§ ^tjüofopfjen %lm 9Jiaffarra

©djrtften berbrennen fieß. Denn in ber 9tefigion fjerrfcfjten unbebingt

bie gafifjS, motjammebanifcfje S0cönct)e. freier bemegten ficfj ÜD?atr)e=

mattjif unb £)eüfunbe, afferbings auf griedjifdjer ©runblage. 9J?asfama

3>bn Sfcfjmeb begrünbete ba§ ©tubium ber Stftronomie. §afam fefbft

mar ein (Mefjrter, in ber arabifcfjen öitteratur überaus beroanbevt unb

fammette au§ bem gangen Orient eine 33ibfiottjef bon 400 000 33änben.

(£r grünbete in (Xorboöa 27 ©cfjufen mit unentgeftftdjem Unterridjt für

Sfrme. 33einafje äffe Sfnbafufier fonnten fefen unb fctjreiben — bei ben

bamafigen Gfjriften faft nur bie öeiftttcfjen ! ©efjr ftarf befucfjt mar bie

freilief) ortfjobor. gefärbte §od)fcf)ute ber ipauptftabt. Unter §afam erfjieft

*) 9Müer, %., %tx 3slatn, $b. U, <S. 507 ff.
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bie $erle fpanifd);arabifd)cr Söanfunft, bic impofantc 9Jiofd)ee bon (£or=

boba, iljven fd)önften ©djmurf. UebrigenS innren bte 33aumeifter 2(nba-

fafteng feine Araber, fonbern ©panier; bie SBüftenföfjne beradjteten

jebc» „^anbmerf".

Sföit bem Stöbe $afam§ (976) begann ber SSerfatt be§ fpanifd)=

arabifdjen JRetdjeS. ®ie legten Dmaijaben roaren ©djmädjlingc , bcr=

Eommen in ©ünftßtigS* nnb £arem§nnrtfd)aft , unb einzig tfyr b,erbor=

ragenbfter Sfömifier SJioljamnteb ^bn s2lnür, genannt (£t SQianfur

(ber (Sieger), geigte männiidje ®raft, bie er aber nur ju ^kub^ngen

gegen bie Gtjrtften bermenbetc, moburd) bereu 9iad)cburft geroedt unb

ber Untergang be§ £)atbmonbe§ in Spanien angebahnt mürbe, ©einem

£obe (1002) folgte Stuardjie, unb baZ Sfieicf) jerfiet in fleine Staaten,

unter benen nur ©ebilla nod) einige 33Iüte faf). ©ie Araber berfdjmanbeu

bom ©ctjauptati ; Berbern au$ 9Jtagrib (SCNaroito), erft int 11. ^af)r=

l)unbert bic roljen 99? ur ab itin Cültntorabiben), im 12. bie gebilbeten

sDUtft> ad) tb in (5Umo(jaben) riffen fid) mit ben (Sfyrificn um ©panien.

Sogenannte Slreujfafjrcr au§ £$ranfretd) tarnen ben letzteren ju £)ilfc,

ridjteten aber nid)t§ au§. 3)er grofje ©ieg bei 9?aba§ be Solofa (1212),

burd) 9üfon§ VIII. bon Gaftiiien, ber e§ befjen 9tad)fotger S'^oinanb III.

ermögüdjte, 3lnbaluficn gu erobern, mar ber ©panier alleiniges 2öerf.

^n bie 3e^t ber 5Umornbiben unb 2Umo()aben fällt inbeffen nod)

eine merfmürbige ©rfdjeinung ; e§ ift ber £jü()epunft miffenfd)aftlid)er

unb bid)terifd)er Sfjätigfeit ber fpanifdjen $ u b e n. SBir tönneu fjier

nur bereu micfjtigfte Vertreter nennen, ©d)on fett bem 10. %ab,x~

Ijunbert war baS arabifd)e ©panien, befonber§ burd) ben (oben ©. 404)
genannten (£fn§bai, ber ©amntetplatj ber gelehrten ^ubeu gemorben,

Sie in ßorboba ein SefjrtjauS Ratten; aber itjre geiftige 25tüte begann

erft, at§ bie arabifdje im Verfalle begriffen mar. ©atnuel $bn %la-

greta (993— 1055) mar SOZinifter ber ©nitre bon ©ranaba, fdjrieb

über SBibet unb Salmub unb bid)tete ^fatmen. ßu gleicher 3 e^ mirften

ber 5Ir5t unb ©rammatifer ^bn ©an ad) unb beffen ©egner, ber

tiefe pantfjeiftifdje Genfer unb melancrjolifdje 2)id)ter ©alomo ^bn
©ebirol (bon ben Um fdjätienben Gfjriften Stbencebrot genannt), ber

fid) befonber§ auf $laton ftütjte unb bie jübifdje Drtfjoborje ablehnte.

%la<$) einiger $eit be§ 9iiebergang§ erf)ob fid) neue Sßlüte in bem
^t)ilofopt)en Se^uba §atebt (um 1086—um 1142), ber baZ ^uben=

tum einfeitig über (£()riftentum unb 2>§tam ertjob, aber ber größte unb
bielfeitigfte neutjebräifdje £)id)ter ju nennen ift. freier im ©tauben

bad)te ber 2lr§t 2tbraf)am Sbn ®aub £a(ebi (um 1110—1180).
©er bebeutenbfte $ube be§ 9)tittetalter§ mar aber üöcofe 53en 9Jiai =

muni auZ Gorboba (1135— 1204), in fpä'teren Sauren Rabbiner in

Sairo unb §ulei^t ßeibarjt bon ©ataf)ebbin§ ©ofjit in ®ama§f. @r
besmedte nid)t§ (Geringeres al§ mit feiner freien 9ktigion»tef)re bie alte

iübifdje Ueberlieferung 51t erfe^en. 2)en SSerfatt ber neuf)ebräifd)eu
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Sidjtung be^eicfjnet ber talentbolle, aber leidjtfinnige Salomo ^tlc^arif

i

(1170—um 1230). 2)te fpäteren jübifdjen £idjter fdjrieben arabifd),

fpanifd) ober in anberen (Sprayen.

3)en SOcofjammebanern mar fett 1266 in Spanien nur nod) ba§
flehte 9teid) üon ©ranaba geblieben, baZ fie freilidj nod) über ein

33ierte[jarjrtaufenb behaupteten unb wo fie nod) eine 9cad)btüte tfjrer

Kultur zeitigten, au» meiner ber größte arnDifctje ©efdjid)tfd)reiber $bn
Gtjafbttn (1332, f 1406) unb ber SBefir unb <£id)ter %bn @(
Gljatib (f 1374) Ijerborragten, beibe aber, unter ftdj erft greunbe,

bann geinbe, ben 28ed)fel ber |jofgunft mit Verbannung, ber ßmeite

feinen greifmn mit bem 2obe, büßen mufjten*).

^m d)riftlid)en Spanien naljm, je meljr e§ ftdt) au§befjnte, büfterer

ölaubenSeifer bie Stelle be§ frühem toleranten ^atrioti£mu§ ein, unb
ber fpanifdje .§od)mut mud)§ in» Ungeheuerliche, am fdjlimmften in

&'aftilien, weniger in bem freiem Aragon unb Portugal. (Sine fana-

ttfdje ©eiftlidjfeit nal)m ba§ Söolf für fid) ein unb berettete bie ßeit ber

^nquifttion bor, mäljrenb bagegen bie Röntge iljre Selbftättbigteit ber

Sircfje gegenüber ^u behaupten fud)ten. Unter if)nen ragte 2tlfoit§ X.,

ber SSeife (reg. 1252— 1284), burd) feinen fjofjen Sinn für fünfte

unb SBiffenfdjaften tjeroor; er ßejs aftronomifdje unb fjiftorifdje 2öer!e

abfaffen, fjob bie £Jod)fd)ute Salamanca jum Stange Pcm ^ari§ unb
Bologna, führte bie fafttliftf)e ftatt ber latetnifdjeu Spradje ein unb

fdmf boräügltdje öefet^e. Später fanf Spanien in geiftiger Söejietjung

immer tiefer, bi§ e§ fid;, mie mir raeiterf)in fefjen merbeit, ol)ite feine

fd)ümmen Regungen aufzugeben, jur ®rofjmad)t erfjob, atlerbing§ um
mieber tief $u fallen.

IL |?ie Ureu^üge nad) bem fllorgenlanbe.

1. 3)te S3orgefd)id)te ber ftreujjüge.

Xie Sreu^üge nad) bem ÜÖJorgenlanbe maren nid)t§ anbere§ al§

bewaffnete Pilgerfahrten für bie 9)cenge , Groberungg^üge §ur (Srmer=

bung bon gürftentümern für bie 21nfül)rer unb, nur ben Teilnehmern

unbemujjt, Kriege §ur Untermerfung be§ 90corgenlanbe§ unter i>a$

3(benblanb. Sdjou al» ^aläftina nod) b^anttnifd)e§ (bebtet mar, fanben

Pilgerfahrten, natüriid) unbewaffnete, $ur .ftirdje be§ ^eiligen Örabe§

unb ben übrigen bort entftanbenen ®trd)en ftatt unb naljmen mit

biefen öotteMjaufera ftct§ ju. (Sin 9türfgang ber 2Sa(lfaf)rten mar feit

ber arabifd)en Eroberung §ubemerten; allein bie (£f)a(tfen legten if)tteu

fein £)tnberai§ in ben SSeg. 'Sie» mürbe jebod) auber§, al§ an bte

Stelle ber (£f)alifen allerlei Sleinfürften traten, bie bie ^tlger be=

*) Füller, Ser 3§tam IL ©. 666 ff-
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läftigten. 2)a begannen bie erften Kriege jur Sßtebergewinnung bc*

^eiligen 1'anbeS bon bb^antimfdjer «Seite im 10. 3jatjrl)iinbert, Ratten

aber feinen bauernben Erfolg. 5(ud) blieb ber erfte Aufruf 51t einem

fäceujjuge burd) ^JSapft <Sergtu§ (1009) unbcadjtet. ^n ber ^weiten

Hälfte be§ 11. £§af)ri)unbert§ natjm bann bie Unfidjertjeit in (Serien

unb bie SBebrücEitng ber Ißilger fo 31t, ba$ bereits bewaffnete SBalU

fofjrten unternommen Würben, fo 1064 bon beutfcfjen 33ifd)öfen mit

ungefähr 10 000 9ftann, bon benen nur 2000 jurucftetjrten. ©ie

StuSbdjitung be§ OieictjeS ber Selbfdmfen berfjinberte weitere fo(cl;e

Büge, infotgebeffen ber bb^antinifdje Kaifer 9Jc i et) a e t VII. 1074 ben

^apft © r e g r VII. um Hilfe rief. (Tregor war bereit, einen Kreuj^

§ug ju unternehmen ; aber ber Kampf mit ^einrid) IV. t»er()inbertc

itm baran. (Sein 9£ad)folger Sßiftor III. berantafcte bie Seeftiibte öenua

unb Sßifa 31t einem $uge nac^ £uni§. Sßirflidje Eroberungen auf

Soften be§ &iam (bon (Spanien abgefetjen) begannen aber bie in Unter=

Italien eingebruitgencn 9c or mannen, beren Her5°3 Robert ©ui§=

carb unb fein Söruber 9ioger 1060— 1091 (Sicitten eroberten.

83on bem namtietjen |jaufe aber Würbe ber 23emei3 geteiftet, bafj ber

Kampf gegen ba% Sftorgentanb nidjt nur bem 3>§lam, fonbern aud)

ber fcrjiämatifdjen griectjifcfjen Kirtitje galt; beim notf) wä'fjrenb be§

Krieges in (Steiften unternahm Hera°9 Robert einen ßug gegen Sßt^anj,

ba§ mit 9?ot burd) ba$ (Singreifen 25enebtg§ gerettet würbe. Kaifer

5lle;rio§ I. Komneno§ würbe aber, ba ifm gugteidr) bie Setbfdjuf'eu

bebrofjten, bewogen, ben £)ilferuf an ben ^Sapft §u wiebertjoten.

®ie breifaetje Krone trug feit 1088 Urban II., ein gran-jofe.

Unb bie granjofen waren e§, bie mit ben ttalienifdjen 9cormannen

bie Hauptrolle in bm erften Kreu^ügen fpielten, fie waren e§, bie

biefe fpäter tjauptfädjfid) bel)errfd)ten. — £ie§ würbe ifmen burd) bie

eigenartig fiel) entwitfetnben pofttifdjen 93ert)ä{tniffc ttjre§ £anbe§ mög=

ltd). 3tud) tjter waren bie eingebrungenen 9cormannen ein beftimmen-

be§ Element, burd) ba§ bie bunt au§ Gelten, Ütomanen unb grauten

gemifctjte 93ebölferung einen energifdjen Etjarafter erfjiett*).

^n granfreid), wo ba§ geubatmefen (oben S. 382 ff.) infolge

be§ 9Jcangel§ an freien Seuten früfjer Eingang unb 21u§bilbung fanb

al§ in ©eutfdjlanb, nat)m unter ben legten Karolingern bie Sßebeutung

be§ Königtum^ fo fetjr ab, bafj ba§ Sanb in fteine §errfcf)aften 5U

verfallen brotjte. Slber bie feit 987 regierenben Kapetinger ber=

ftanben e§, burd) bie ftrenge Sluffaffung ber -öulbigung tt)rer Söafalteit,

fowie burd) bie geierlicfjteit ber Salbung unb Krönung, nad) unb nad)

baZ 3Infefjen be§ König» 3U ertjöfjen, il)m einen moratifdjen unb reti=

giöfen Etjarafter ju berfefjaffen. SSäfjrenb Seutfdjtanb ein SSatjfreicb,

*) $rufc, £>an§, <Staatengefd)id)te be? ?(benbfanbe?- im 'iDctttefalter.

Scrlin 1887, II, @. 15 ff.
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blieb, mürbe bie &rdne in granfreid) erbiicfj unb Defeftigte ficf) ^ ier=

biird), ma3 bem Sanbe ben in Seutfdjlanb fefjlenben innern ^rieben

gab. Unb baZ gelang, obfcfjon fein föapetinger mit ben großen Slaifern

einen 23ergfeid) ausfjielt. Xaju fjalf, ba$ granfreicfj feine gefdjloffenen

Stämme fannte, roie Seutfcfjfanb, unb bafj bie franjöftfdjen Könige

bon ber berrjängnisbotten SSerbinbung mit SRom frei blieben , bie ba§

Streben naefj ber föaiferfrone ben beutfdjen Königen auferlegte. 2öa§

bie Rupfte ben .fiaifern ftet§ bermeigerten, bei* gemäfjrten fie obne

53ebenfen ben franjöfijcfjen Königen, bie nidjt§ bon ifjnen berfangten,

bie fie aber gern al§ SSerbünbete beruhten. Xafjer mürben audj in

granfreid) bie 33ifdjöfe feine gürften, feine ©egner ber Könige, biel=

mefjr beren Stufen, #üx bie Äreu^üge aber mar e§ eine .Jpauptfacfje,

bafj bie ber firone gefäfjrticfjen Sßafalfen als ^üfjrer biefer Unter-

nehmungen fiefj aufrieben unb ifjre Sefjen naefj unb naefj an bie förone

fielen

!

2. Sie (Sntroitfelung ber ßreuä^üge.

Xeu öergang ber föreu^üge naefj bem 9J?orgentanbe ,511 erjäfjfen,

fann fo wenig bie Sfufgabe ber Sluiturgefcfjicfjte fein mie anbere Kriege

ju berfofgen*); mofjf aber muf3 fie fiefj mit ber 5-rage befdjäftigen,

marum biefe 3üge fo unb nicfjt anber§ beriaufen fonnten, al§ mie fie

berlaufen finb. Stuf bem ^onjil bon Giermont am 18. 9cob. 1095,

unter bem 33orfi£e be§ ^apfte» Urban IL, maltete mofjt große 33e=

geifterung für bas Slreug ; an einen gelb^ugepian aber bacfjte niemanb.

Gs fefjlte burdjauS an einer facfjfunbigen unb jielbemu^ten Seitung.

(Sine foldje fjätte fiefj mit 53rjjan§, bon mo au§ bodj ber .spilferuf er=

gangen mar, über baZ Sorjuuefjmenbe berftänbigen muffen; fie fjätte

nicfjt äugeben bürfen, bafj jügetiofe ipaufen uon allerlei ©cfinbet ben

georbneten ßreujljeeren boranftürmten unb ben griedjifdjen ftaifer unb

feine SSölfer fopffdjeu madjten. (£§ gefdjafj affe§ mögiidjft fo, mie e§

nicfjt fjätte gefcfjefjen füllen unb bürfen; ber Steint be§ gefjlfdjtagenS

lag in allen 23ornafjtnen ber ßreujfafjrer bom Anfang bis jum ©nbe

ber fireu^üge. Sie 2lnfüfjrer be§ erften ftreu^fjeeres leifteten bem

öftiidjen ftaifer ben Sefjenseib für bie 511 grünbenben .öerrfdjaften unb
— bradjen ifjn. Sie burcfjjogen Slfeinafien ^mifdjen feinblidjen Scfjaren

unb bebadjten nicfjt, bafj biefeS Sanb gefidjert merben mußte, um
Sijrien 511 befi^en. (Sie fjatten eben nur ifjre 5-ürftentümer im Sinne

unb bie große SQienge nur ba% fjeilige ©rab. So bereiteten fie offen

auf bemfelben Söege 9£acfjfotgenben ben Untergang. Unb ^tjjanj

rourbe 511m geinbe gemadjt, ftatt ^um 3?erbünbeten
; fo fjatten bie

*) Gingeljeuber gefd)übert in bei ISerf. 23erf „Xie fireitäjiige unb bie

Kultur if)rev 3eit". Seir^ig 1885.
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s2lbenblcinbcr jtoei geinbe ftatt eines einzigen, imb bieje fjaben fid)

aucf) fpäter richtig berbuuben

!

($ottfrieb bon Bouillon, |)er$og bon DJiebcrlotijringen , mar

bielfcicfjt ber einzige efjrlic^e 2tnfüf)rer, aber burdjauS fein gelbfjerr;

bie 33oemunb, Stnnf'reb, 9uiimunb, Robert, 33albuin u. a. maren (£on=

bottieri otjne eine ^vbee bon ber ju crfüKenben Aufgabe. (£§ befet)-

betcn fid) btelmeljr bie ©ingefrten, nnb feiner fdjritt gegen bie entfe|}=

liefen Sßlutbäber ein, bie bie Präger be§ erlöfenben töreujeS ber Siebe

unter 9Jiof)ammebanern nnb ^nben anrichteten. 35ie Kämpfer be§

«ÖalbmonbeS ntacfjten e§ allerbingS ntcfjt beffer; aber fie berteibigten

tt>emgften§ tfjr 2anb. Unb ba§ machten itmen bie iireujfafjrer fo leid)t

inte möglid). 35a§ eroberte (Gebiet fjing nur lofe jufammen, mar ein

fdjmaler Slüftcnftrid) otme ^interlanb unb ofjne gcnügenbe 23efei}ung,

ba feine §eere§5ud)t beftanb unb jeber ^reu^fafjrer als ^Stlger mieber

fjetmfeljren fonnte, mann er tttottte, fo baf?, abgefefjen Don bcn <Sd)mie=

rigfeiteu beS DladjjugS auS fo weiten Entfernungen, niemals für fjin-

rctdjenbe ©treitfräfte in ber fljrifcfjen Kolonie geforgt mar. ©o tapfer

bie Ären^fafjrer fochten, menn eS 5um <Sd)fagen fam, fo biet Opfer

an ßeit unb Arbeit fie auf bie riefigen Sürme bermenbeten, mit benen

bie ^Belagerungen fefter <Stabte, befonberS ^erufalemS (1099),

burdjgefübrt mürben
, f o sogen fie bod) ftetS ben fürjern , menn fie,

ftetS mit 5U geringen Gräften, fid) in baS innere beS SanbeS roagten.

5d)on 1144 berloren fie ben aÜju exponierten SSorpoften (Sbeffa. Sie

golge mar ber bon bem ebetn ^rebiger 33ernl)arb bon Glairbaur.

(oben <S. 396), ber ganj SOtitteteuropa bereifte, geprebigte ®reu^ug
bon 1147, ben ber Staufer ®onrab III. unb ber grangofe Submig VII.

unternahmen, ber aber teils 31t ©runbe ging, teils nidjtS ausrichtete

unb überbieS ben 23rud) mit ^tjganj herbeiführte. 35 ie ®reu^ugSluft

nafjm ab, bk fflafyt ber (Sarazenen 31t, unb al§ an it)re 6pii}e ber

füfjne ©alafjebbin trat, erfolgte ©cfjfag um ©djlag gegen bie ®teu5=

fatjrer, beren Unglücf im SSerlufte ^erufalemS (1187) gipfelte. SSon

ba an gab eS nur nod) ein £>infied)en ber 53emegung, ber bottenb»

griebrid) SBarbaroffaS £ob im ©alef (1190) ben StobeSftofj gab.

35er ©innige, ber ein georbneteS ^eer geführt, ber im ftanbe gemefen,

SBtföanj unb <2ala()ebbin bie ©tirne 5U bieten , mar bat) in
;

$f)iltpp

X'lnguft bon granfreid) unb ^Hidjarb bon (Snglanb, biefer tro£ feiner

l'ümenfjerjigfeit, erreidjten nid)tS ! Tiit 33t)5an5 mar bollftänbig ge=

brod)en, unb bieS fjatte furcfjtbare S'ofgen. 35eS SaiferS ©ofjn § e i n =

rid) VI, 93efit;,er nid)t nur ber römifcb/bentfdjen ftrone, fonbern aud)

beiber ©icilien, fjegte ^läne ber Sßeltfjerrfdjaft, benen er aber jung ent=

riffelt mürbe. 23a§ mar ba gu tfjun ? 35ie nädjften itreujfatjrer mußten,

maS : bie diadjt an S3tj5an3 ! grangöfifdtje (£ble unb SSenebig nalnnen

fie gegen ben SBilten beS ^apfteS (^nnocen j III. 1197—1216) in

bie Apanb unb ftürjten ba% Stteict) am 33oSporoS (1204). §at eS fid)
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aucfj mieber emporgerafft — erholen tonnte es ftcfj nie mieber. "Sie

®opffoftgfeit ber Sreugfafjrer fjat mit biefem mafmmiUigen Streiche

bas Einbringen ber dürfen in Europa erft möglief) gemacht! Unb
hJO§ öon Seite ber Sfbenbfcinber meiter gefcfjafj , mar ebenfo f'opflos.

9lnv auf furje ^afjre fjat g-riebr icfj IL, bes Stotbarts Gm!et, burefj

Vertrag unb gegen ben Seilten bes it)n unöerbienterroeife bannenben

^apftes ©regorLX gerufafem gemonnen. ÖubmigLX, ber £>ei=

lige, fiel öon einem itnglücf ins aubere unb ftarb barüber. SDie legten

SSerfucfje finb nicfjt mefjr ber Siebe roert. 3>m Safjre 1291, nicfjt

Stoei 3>afjrfjunberte naefj beginn ber Sreu^üge, fiel bereu letjte gefte

^3tofemais in bie ©eroatt ber 5D?amelufen

!

SOltt ebter Sßegeifterung fjatten ^äpfte bie erften Äreu^üge be=

förbert ; mit niemals $u füfjuenben SJcaferegefn fjaben fie fpäter bie im

©runbe fjcrrficfje, aber namenfos mtfebraucfjte 23emegung felbft unter*

graben, lynnocenj III., ein perföntiefj tjoctjarfjt&arev ftircfjenfürft,

begann btefes öerberblicfje SSerf, weniger baburefj, ba$ er ben tollen

S'inberf reujjug (1212— 14) billigte, burefj ben bie 33füte ber

Sugcnb unterging, als öiefmefjr burefj ben öon ifjm öerauftalteten blu-

tigen „^reujgug" gegen bie ben ÜERamdfjäem öerwanbte Seite ber

^llbigenf er in Sübfranf'reicfj (1207— 1227). %m gteietjen ©eifte liefe

©regor IX. ju, bafs bie norbbeutfcfjen Stebtnger (1229— 34),

bie nicfjt einmal eine Sefte roaren, fonbern blofe bem (£r-$bifcfjof öon

Bremen ungerechte abgaben öorentfjieften, mesfjalb er fie beim Zapfte

afö Setter angefdjmärjt fjatte, burefj angebliche S'reujfafjrer naefj tapferer

©egenmefjr niebergemacfjt mürben. Sie* gefcfjafj §u berfelben Qtit, afs

griebriefj IL, ber felbft ein Setter mar, um ^rieben mit bem ^apfte

gu fjaben , bin er frofcbem nicfjt erreichte , bluttriefenbe unb feuer-

ffammenbe ©efeüe gegen bie Steuer öon niebriger ^erfunft erliefe, burefj

meldje u.
VX ber fauatifcfje fieüerricfjter ftonr ab öon Harburg ju

feinem mütenben treiben ermäcfjtigt mürbe, bis ifjn ber riicfjenbe Stafjf

ber Sßermanbten feiner Opfer traf — berfelbe ftonrab, ber bie eble unb

tjeüige Sanbgräfin Elif ab etfj öon Jfjüringcn burefj fjarte 33ufe=

Übungen mit ber ©eifeef einem früfjen 2obe überliefert fjatte.

2er abfcfjeulicfjfte ÜDMfebraucfj bes Sportes „©reuggug" öerbanb

fiefj aber mit bem öon Clemens IV. (1265) bemitfigten Sftau&juge,

ber mit bem SDcorbe bes armen legten Stauferfpröfelings ®onrabtn
burefj ben franjöfifcfjen Sfjronräuber Üaxl öon Sfnjou enbete!

3. £ie Scfjöpfungen ber Slreu^üge.

£>os Unglücf ber burefj bii ßreu^üge gefefjaffenen Staaten mar

ifjre Siuricfjtung naefj bem im Sfbenbfanbe fjerrfefjenben g-eubatfijftem,

ifjre Unabbängigfcit öon europäifefjen Oteicfjen, ifjre lleberlaffung an obffure

2lbe(sfamilien unb bie öoffftänbige ^(antofigf'eit ifjrer Crganifation.
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X ic erfte biefer (Sdjöpfungen , ba§ fog. $ ö n t g t et dj 3 e r u *

fatem, entbehrte einfacf) alter Söebtngungen bcr ÜL'eben§fät)igfeit
:::

j.

(£•§ mar an (Streitkräften unb fogar an ßebenSmttteln auf burdjauS

uujitberläffigcn ßuftuft an* (Suropa angemiefen. 3)ie abenb(änbifd)e

SBeböIferrotg war bünn gefäet unb ftetem SSedjfct unterworfen
;

fie litt

unter bcn Sßirfungen bc* SttmaS unb filmte ficf) fremb unb unbetjag*

tiü). Stufcerljatb bor bcfcftigten (Stäbte mar ba§ öanb unftdjer unb

fteteu (Sinfätten bcr getnbe au§gefetjt. Selbft bie einbeimifdjeu (£t)riften

ijafjten bie abenbtänbtfdje |jerrfd)aft unb tnetten e§ mit ben 93Mjam=

mcbanern. S3erotefjrten fid) aud) bie ©inmanberer au§ (Suropa nad)

unb rtfldfj , fo mürben fie bdcb, batb , meit mit altertet öefinbct unb

Abenteurern Permengt, bnrdj SSerbinbungen mit ben (Eingeborenen 511

einem djarattertofen sÖcifdjbotf, bin Julianen, 51t benen ber neue

(Staat lein ßutrauen l)aben tonnte, granjöftfdje ©pradje unb (Sitte

I;errfd)te attgemein; bie ©eutfdjen mürben überall jurüdgefeht unb

mifjadjtet ; nur in ben Seeftäbten mögen bie Italiener bor. £)ie öffent*

lidje Sittticpeit fanf auf eine fefjr tiefe (Stufe, fctbft in bzn fjöfjeren

Greifen ber |jauptftabt.

®a§ ®öntgreidj 3 e™fntem umfaßte htm Konten nad) aujser

sßatäftina nod) bie ®raffdjaften Tripolis unb (nur !urje ßeit) (Sbeffa

unb ba§ gürftentum Stntiodn'a, atfo ganj (Sorten (aber nur baZ ®üften=

\anb) ; bicfe Sßafatfen maren aber tfjatfädjlid) unabhängig, ©er ftüuig

6efa| überbte§ nur eine Stnjatjt (Stäbte unb Rieden ; alte§ übrige Sanb

jerfiet in Keine ßeb,en§= unb Stftertetjenäljerrfdjaften. 93iit ben 93cann=

fdjaftcn ber 8e(jen§teutc tarn ba§ Söntgreid) auf bie tädjertid) geringe

3al)t bon 340 (mit ben ©tobten 600) 9ttttern unb 5000 gu|gängern,

oft nid)t einmal fo fjodj. ©ie $rone mar an ba§ geubatgefe^bud)

ber „Stfftfen bon ^erufalem" gebunben, nad) bent nur bie SSafatten

Sftedjte Ratten ; bie (Stäbte traten ma§ fie motlten. @rft turg bor bem

Untergänge be§ 9teid)e§ erhielt biefe» eine feftere SSerfaffung. ßuerft mar

baSfelbe ein SBafjtreidt) , mürbe aber fpäter erbtidj, bod) mit größter

3BilIturttd)!ett, inbem fogar bie Königin bem ®öntg folgen tonnte.

Dberfter ©erid)t§f)of mar ein ait§ ben mettüdjen unb geifttidjen Sßnrben*

trägem, ben großen SSafatten unb ben Anführern ber $reuj$eere be-

ftef)enbe§ „Parlament", $m übrigen maren be§ Üteidje» 3uftänbe

ben fran^öfifdjen nadjgeatjmt, unb fo aud) bie ber genannten Heineren

(Staaten.

(Sigcntüd) mar ba% ®önigreid) ^erufatem nur ein permanent be-

fcftigte§ $rteg§tager mit med)fetnben ©renken ; feine größte «Starte tag

in feinen geflimgen unb in ben mettertjin 5U befjanbelnben geifttidjen

ütitterorbeu , bie aber unter fid^ jerfatten, ja einanber feinbfetig

maren unb fogar S3errat übten, ^erufatem unb bie ©ceftäbte

*) ^ru$, .s;->an§, Surturgcfcfji^te bcr ®reu$üge. Berlin 1883. @. 91 ff.
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maren fefjr gut befeftigt , aber nidjt uneinnehmbar , tute bie Greigniffe

geigten.

(£§ ift an^uerfennen, boft bie Sreugfatjrer für ben Anbau SßatäftinaS

fprjr tljätig maren, jebenfails roeit mef)r al§ bie heutigen Ferren, bie

dürfen, bie gar nidjts bafüt tf)un. 2Bein= unb Cbftbau unb Selben«

Zudjt blühten. (£inem gebeirjlicfjen 3uftanbe mar aber fjinberlid), baß

alle nicf)t römifd)=fatf)oUfd)en (Sinmofjner, alfo grietfjifdje unb nictjt=

cfjriftlicfje, mie Sflanen berjnnbelt unb fogar mitunter öerfauft mürben.

Am menigften maren bie mißlichen Sßerbältntffe in ben ©tobten §u

fpüren. ^erufalem unb bie ©eeftäbte, befonberS Alton ober ^ptulemai^,

blühten mäcrjtig auf unb maren ftarf bePölfert. £et^tere§ mar unter

ber ßerrfcfjaft be§ Kreuzes gerabe^u eine pradjtöolle Stabt, reicfj an

fdjönen 33auten öon Kirdjen, Ktüfiern, Crbensfjäufern, Spitälern u.f. m. f

raenn aud) in befonbere Quartiere ber einzelnen Nationalitäten ge=

fd)ieben. ©in lebhafter £>anbet üerbanb bie Seeftäbte mit ben euro=

päifdjen , befonbers mit Sßenebig
, ^Mfa unb ©enua. gm Kriege §er-

ftörte ©täbte maren bie Kreuzfahrer fiet§ beftrebt mieber aufzubauen.

Auf alle 3"ftänbe aber rairften bie burd) bie Soften ber Kreuzzüge

beroorgerufenen Übeln ginangPerljältniffe läfjmenb ein.

XüB bie Kreuzfahrer edjto. (Xtjriften gemefen mären, bagegen

fpredjen namentlid) tr)re ©raufamfeit im Kriege unb ibr ganz fabel-

fjafter Aberglaube, 5. 23. an bie Söunberfraft beö '^eiligen &reuje§ unb

ber rjeiligen Sanje, benen Siege jugefdjrieben , üftieberlagen aber nid)t

jur Saft gelegt mürben, fomie an SBimberjeidjen am £>immel unb an

bie Gntzünbung ber Sampen in ber ©rabesfirdje burd) l)eilige§ geuer.

An ber Spi£e ber Kirclje im fjeiligen Sanbe ftanb ber s£atriard) Pon

^erufalem, ber oft mit ber Krone im Streite lag.

Xie 3uftänbe ber übrigen, burd) bie Kreüzzüge cntftanbenen, aber

fämtlid) mit ber 3 e^ oerfornmenen unb fdjliefjlid) untergegangenen

Staaten maren burdjau» benen be§ Königreichs ^erufalem nad)geaf)mr.

(£» finb bies : ba§ Königreid) Kleinarmenien im Süboften Pon

Kleinafien (1196—1374), ba% Königreid) Gppern (1192—1489,
mo es an SSenebig fiel), ba% elenbe „ 1 a t e i n i f d) e K a i

f
e r t u m " in Kon-

ftantinopel (1204—1261), baö gürftentum Stdjata (1205— 1259) unb

ba§> Herzogtum Atf)en (1205— 1311, bann eine Jßeute fatalonifdjer

Söibner, erneuert 1380, Pon ben dürfen erobert 1456). Sie alle

Ijaben feine befonberen Kuiturleiftungen aufzumcifen.

Ten Schöpfungen ber Kreuzzüge ftanben außer ben 99?ofjam=

mebanern nod) anbere SOcädjte gegenüber. Qmx\t trat glüifdjen bk
Symbole be§ KreujeS unb be§ .öalbmonbe§ nod) ein britte§, ba§> be§

Xold)e§. ©leidj^eitig mit ben Kreuzfahrern (am (£nbe be§ 11. ^aijr=

i)unbert§) erfd)ien nämlid) in Snrien, im 9coffairier = 03ebirge, nörblid)

üom Sibanon, eine Abteilung ber in ^erfien Ijaufenben ättörberfefte

ber ^smaeliten (fdjiitifcfjer gcmatifer, f. oben S. 350) unb fetzte
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fidj bort in lmjugängttdjen ©urgen feft. ®a fie fidj mit £>afd)ifd)

(einem $anfpräparat) 51t ifjren Unikaten Oeran^ten, nannten bie Araber

fie ,£afd)afd)ijin, mornu§ bie granjofen „2lff affinen" machten unb

bamit ifjren StuSbruif für SOiürbcr bilbeten. Unter bem Söefefyle be§

(Sd)ecf) al ©fcfjebat (Häuptling be§ (Gebirges) gdjordjten fie btinb jebent

9)?orbbefet)le gegen geinbe ber ©efte, ob (Xfjriften ober ^§tamiten,

fidjer, bafür ba§> $arabie§ ju erlangen. „9M)t§ ift tuafjr, atle§ ift

erlaubt", foH ta* £ofung§tuort tt)re§ l)öct)ften ©rabe§ gettjefen fein unb

ift baSjenige einer mobernen ©djule geworben, ©er gefäb,rlid)fte geinb

ber (Stjrtften, ber SÖtfamelufenfultan 93etbar§ mar e§, ber im ^safjre

1270 fie unterwarf.

Stl§ bie SJcongolen 3)fd)ingi§d)an§ unb feiner ÜJcadjfontmen

SSorberafien überfdjwcmmten (f. oben ©. 350), brangen fie and) nacb,

©tjrien (SDfätte be§ 13. 3a$rl)unbert§), unb bie armfeligen 9tefte ber

®reugfatjrer hofften einen 9(ugenblid, auf eine irrige «Sage bauenb, al§

mären fie Gbriften, fie 51t 33unbe§genoffen gegen ben ^§tam 51t ge-

minnen. ^Sapft ^nnocens IV. unb ®önig Submig ber ^eilige

orbneten ©efanbte an fie ab, bie bi§ in bie Mongolei gelangten. 2(ud)

ein fteinarmenifd)er $ünig unb ^ringen feine§ §aufe§ reiften bafjtn.

^n ber ££)at geferjatjen oon itjrer (Seite ©djritte ju guuften ber ftreu^

fairer; aber fie unterlagen ben tüdjtig bigjipünierten SJcametufen

3(egt)pten§, unb fcfjlieftlid) mürben fie fetbft ÜDiotjammebaner, momit bie

fetzte Hoffnung ber (Sfjrifteu im Zeitigen Sanbe ju Söaffer mürbe! —

4. ©ie folgen ber ^reujjüge.

£)ie näd)fte öolge ber burd) bie föreu^üge nacb, bem SDiorgen*

Icinbe gefammelten Erfahrungen, bie in namentofen, nid)t 3U erfetjem

ben SSertuften an 9)cenfd)en(eben gipfelten, mar bie Utjatfadje, bafj biefe

5(rt öon Unternehmungen im 5lbenbtanbe enbgittig aufgegeben mürbe

unb fein SSerfucf), fie neuerbing§ in§ ßeben §u rufen, metjr irgenb

metdjen Slntlang fanb. ©iefer negatiben $olge gegenüber machten fid)

aber pofitibe, unb gmar nid)t menige, gettenb. S3or allem bewätjrte

fid) bie Siegel, ba$ religiöfer ©iauben§= unb wiffenfdjaftlidjer 3lorfd)ung§=

eifer in umgetetjrtem §ßer|öltni§ 311 einanber ftetjen; ber (Erfolg be§

einen füfjrt ben Stüdgang be§ anberen tjerbei unb umgefelmt. ©er
©tauben§eifer be§ £>§lam blatte in Vertreibung ber ^reu^fabrer einen

ungeheuren (Erfolg, ber|enige ber (Efjrtften in bemfelben (Ereignis einen

unermefjtidjen ©djaben 3U neräeicrjnen. S)ie S'obge war, bafj nacb, bem

(Snbe ber $reu53Üge im 3tbenblanbe bie Sßtffenfdjaften auflebten,

im SOtorgentanbe aber in SSerfatt gerieten. Umgefefjrt mie früfjer,

mar feitbem ba% Slbenblanb im SBiffen bem SOJorgenlanbe meit über-

legen. (E§ fdjritt rüftig oormärt§, ba§ 9#orgenlanb bagegen ber=

fumpfte. ©üftcrer ganatt§mu§, Ijarte 33ebrütfung ber Untertanen, 91b-
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neigung gegen ßunft unb SSiffenfc^aft maren feine Signatur. Xte§

beruhte inbeffen and) nod) auf einem nnberen ©raube. Xie 3(benb=

länber Ratten in ben Sreuföügen ba§ 9ftorgenlanb fennen gelernt ; bie

SKorgenlönber waren au§ biefem ntcrjt rjerauSgefommen. S)er ©efid)t§==

frei§ jener t)atte ficf) erneuert, berjenige bicfer mar uuberänbert ge=

blieben. (Sine Strenge Sitten nnb 3fa§brüäe oricntalifcfjen Urfprungä
tierbreitete ficfj in (htropa. 2öir erinnern mir an bie überfjanb nel)men=

ben 53äber, an baZ SBadjfenlaffcu be§ 23arte§, an SBörter ttrie Ximan,

2ofa, 311foben, 93albacr)in, Jarif, Slbmiral, SKagagm, Sfrfenal, 3f(gebra,

;)c\\itt) n. a. m. , an bie Ginfüfjrung ber galfenjagb, ber Slrmbrüfte,

ber Säbel, bes ^Kofenfran^eg, ben bie Stftoljammebaner tum ben 53ub-

bf)iften entlehnt tjatten, u.
f. w.

£j anbei nnb SSerfefjr mürben bttrd) bie Sreu^üge in grofs=

artigem SOfa^e belebt nnb au?gebef)nt. Sogar .<panbet§berträge mnrben
-,mifdjen Staaten beiber Parteien gefd)foffen, nnb ba ber Raubet ein

neutrales ©ebtet ift, pflanzte er burcr) ben Umgang jnnfcrjen ®lauben§=

gegnern eine größere 9cad)fid)t nnb SDulbung ^mifdjen beiben. Sie

•Säfen be§ Stönigreidjs ^ernfalem, befonber» Jprog unb ^totemai§,

maren äMtbanbelspläke. Sie ^itgerftotten führten 22aren bon SSeften

nad) Cften unb bon Cften nad) SSeften mit ftct), unb bom 9ftorgen=

(anbe gingen bie -öanbetsmege meiter ju Sanb unb SBaffer nad) 5J3erften,

Arabien ,
gnbten unb Sftna. Smrd) biefen 3Serfef;r fanben afiatifcfje

"^flanjen unb barau* bereitete öetränfe (Eingang in Europa, fo 9ftai§,

Safran, (Zitronen, SÜWonen u. f. m., ferner Öemebeftoffe, mie Xamaft,

W&C&, Samt u. a., ftteibunggftüde mie ^oppe, fiaftan, Pantoffeln,

enblid) S'ärbeftoffe, QMagfpieget, Söaffen u.
f.

m. (£§ folgte au§ biefem

^erfeijr, bafj audj nad) bem ©nbe ber .ftreu^üge bie d)riftlid)en

33a(lfaf)rten nad) bem ^eiligen Sanbe rufjig if)ren Fortgang nehmen
tonnten.

Ter Wetteifer jmifdjen ben an ben Sreu^ügen teifnebmenbcn

europäifdjen Golfern führte bagu, bafj biefe fid) beffer füllen lernten.

Sie befannen fid) auf fid) felbft, übten ttjre Sprachen fleißiger, festen

fte an bie Stelle ber früher l)errfd)enben 3unge 9tom§ unb gelten

immer mef)r auf llnabl)ängigfeit if)rer Siinber bom $apft~ unb ®aifer=

tum, mie bon anberen sllfäd)ten. Xie ba§ meifte babei berloren, maren

leiber bie Xeutfdjen; fte mürben in ber Sßotitü bon ben granjofen,

in .öanbel unb SSertef)r bon ben Italienern überflügelt. -Dagegen

itfjmacrjte fid) ber frühere Sieg be§ ^apfituntg über bag fiaifertum ab,

unb biefeg mürbe nationaler unb raeniger römifd).

©ine mid)tige yolge ber ftreujjüge mar ber 5(uffcr)mung ber

Stäbte, ifvcer 3un f te unb ®emerbe, auf ben mir ätirücffommen

merben. Tiefe blühten befonberg in Teutfd)lanb unb Stalten auf; in

Srantreid) erntete bag Königtum ben ipauptgeminn ber ßreu^üge (fiet)e

oben S. 407 f.); in (ragtanb bagegcn maren eg bie f)ö^eren Stäube,
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Wbd unb Stents, bie, bereint mit ben ©tobten, bem fdjtDädjlidjen

abrannen ftönig Johann im ^a^rc 1215 bie Urfnnbe ifjrer 3rei=

(jeit, b. h. üjrer üßorrcd)te bem ®önig fomo()f ol§ bem gemeinen SSolfe

gegenüber, bie Magna Charta abtrotten, bte ^apft ^nnocenj III. ner-

gebend 51t unterbritefen ftrebte , meil er barin eine «Sdjroädjuiig ber

Autorität erbtiefte.

@8 mar nid)t onberS möglich, alz bcife ba§ SBölfergett)ül)l, ba§ bie

^reii55Üge fjerbeifnfjrten nnb in bem nid)t immer gute Söeiföiete bor=

matteten, auf bte «Sitten berberbfid) einmirfen muffte, 2änze unb

anbere SSergnügungen mürben milber unb ausgeladener ; in ben Söäbern

unb nod) mefjr in ben fog. grauenljäufern madjte fid) bie Unfeufcfjtjeit

fo breit fie fonute. ®amit gingen nodj mettere Ausbreitungen §anb

in |janb, toie ber 9teft biefe§ 53udje§ näßer äeigen mtrb.

£)ie ®efd)id)te ber Sreujgüge fdtjrieb bi§ auf feine $eit bel-

lt 85 geftorbene ©rzbifchof SBiltjetm bon £i)ro§; e§ ift eine§ ber

legten unb zugfeid) beften lateinifd) gefdjriebenen @efd)id)t§mer!e. Salb

nachher mehrten fich folche in ben Sßotföfpradjen, unb barin gingen bie

granjofen boran. ©ottfricb§ bon SStlleharbouin (f 1213) ©e=

fct»icf)te ber fränfifdjen (Eroberung bon ®onftantinopet unb be§ ©ire

Sean be So in bitte (f 1319) Earfteltung be§ erften tet^ngS
i*nbroig§ be§ ^eiligen finb unfc^äljbare Clueflenroerfe bon Augenzeugen

ber gefchjlberten ©reigniffe. %n trefflicher Ihtfturfchüberung jener unb

fpäterer Reiten ragte ber dhronift g-roiffart (1337—1401) rühm*

lief) herbor.

III. 5er Itfttnpf gegen bie ©smanen.

2Sie feber «Stoß einen (Segenftoß herborruft, mte bem SSorftoße

ber Araber gegen 33t)gan§ unb über «Spanten gegen ba§ granfenreidj

ber ©egenftoß ber (Europäer nach, bem 93torgenfanbe antmortete, fo

folgte bem letzteren beinahe unmittelbar ber ©egenftoß ber oSmanifdjen

Surfen über 93t)zan§ gegen Mitteleuropa. (£r mar bie golge be§

getjterS, ben bte Abenblänber begingen, inbem fie unterließen, bereint

mit 33b5an§ I'leinafien ju erobern unb bamit ben £urd)paß nach.

Sbrien 5U fidjern. SDurch. bie unglüdttcbe Unterbrechung be§ bt)zanti=

nifdjen 9teicf)e§ 51t gunften eine§ ohnmächtigen „latetnifdjen ®aifertum§"

traben fie blinblingg ben dürfen ben 2Beg nad) (Suropa geöffnet.

©§ tjntte (Suropa nod) feine fo große ©efahr bebroht mte bie

bon ben D§manen au§gefjenbe. SOcit Arabern unb SBerbera ift e§

fertig gemorben ; bie Selbfchttfen l)at e§ abzuhalten gemußt. S)a§ etnft

große 3vetd) biefer mar am Gntbe ber Atemzüge botlftänbig in Heine

Stätdjen jerfatlen ; aber in einem biefer SOciniaturreidje, im ehemaligen

Sßtjrbgten, erhob fid) feit 1288 unermartetermeife ber tiirftfcrje §änpt=

fing D3man 511m §errfdjer eines größeren ©ebiete», in bem er alle
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fiircften in 9J?ofd)een bermanbette. Unter feinem ©ofjne Urdjan mürbe

Sörufa bie .Ipauptftabt be§ neuen 9taubftaate§ unb eine fjeittge Stabt.

Sitte SBötfer, bie fid) ber ^jerrfdjaft unb bem ©tauben biefe§ urfprüng=

lief) fleinen Sürfenftammeö untermarfen , mürben Hon ba an fürten

unb £)§manen genannt unb riefen bamit bie giftton etneS ungemein

3at)lreid)en SsBoffeS fjerbor. -£te Sultane führten bie erfte flefjenbe 2(rmee

ein — in joldjem ©rabe rote ba$ £rieg§roefen mar ttjnen fein Qweia. ber

ftultur ü ertraut — unb riefen biefe§ £)eer burd) ben teufitfdjen QJe-

banfen in§ Seben, bie auf tfjren 3u9en geraubten Gfjriftenfinber al§

9L)?o§lime ju er^iefjen unb gur Untermerfung ber ©faubensgenoffen

ttjrer Gltern gu berroenben. Man nannte biefe Srttppe ^enitfctjcri (neue

©cfjar, %an itf djaren). gljre &rieg§mittef maren: üiaub, 3Ccorb,

SSerroüftung bon Sänbern, 3erf1DrunQ öon <2tübten, t)eimtücfifcr)e lieber^

fälle, ©en .öelbenmut befiegter güfjrer ifjrer geinbe lohnten fie burd)

graufame £jinrtd)tungen *). <Sd)on 1353 festen fie ben erften gufj

nad) (htropa, eroberten 1361 Stbrtanopet, baz fpäter bie öaupt=

ftabt Sultan 9Jhtrab§ I. mürbe, rooburd) ifjr 9?eid) bereits Sötjjanj

ringg umfdjlof?, bernid)teten 1389 auf bem Stmfeffelbe bie £$reir)eit ber

(gerben, bie fid) bereit» als 9cad)f olger ber Söt^antiner geträumt fjatten,

bann bie ber Bulgaren, madften 1391 bie Söafacfjei ^inSpfüdjttg, unb

ber £>auptfad)e nad) mar ifjr 9teidj nun feftgegrünbet. S)a§ bu^anti^

nifdje üteid) beftanb nur nod) au§ fetner ^auptftabt, mar bon ben

Surfen burd)au§ abrjärtgig unb bettelte umfonft burd) feine fd)roäd)ttd)en

Äaifer im Stbenbtanb um §tlfe. S)er erfte, ber ben ©ebanfen f äffte,

gegen bie Surfen ba§ Banner be§ Äreujeg §u entfalten, allerbing§ ber

§unäd)ft ißebrofjte, mar ber ungarifdje (fpäter aud) beutfdje) S'önig

©igtgmunb (bon Sttremburg). granjöfifcfje, beutfdje, polntfdje unb

anbere föreugfafjrer jogen unter tfjm nad) Bulgarien. 5lber bie Surfen

I)atten beffere 93cann§5ud)t unb fd)tugen bie Streuäfafjrer 1396 bei

Dctfopolts. @o traurig ftanb e§ um bie Sßefjrfjaftigfeit be§ ^benb-

tanbe§, unb beffen ßetriffettfjett unb Otntmadjt mar fo grofj, bafj e§

nid)t einmal einen <2treidj gegen bie Surfen magte, at§ beren «Sultan

SBajeftb bom mongolifdjen Gröberer Stmur (f. oben ©.350) gefangen

mar ! C£r ttefs bie Surfen ruf)ig ficf) mieber erboten , benen nun bie

23alfanf)albinfet größtenteils erlag. 9cur einen -Selben gab e§, ^ofjann

§unt)ab (ein natürlicher Soljn ©igt£>mtmb§) , ber bie Surfen 1440

bei Söetgrab unb bei 9cifd) fcf)lug, aber an ber Spi£e eine§ neuen

Äreujfjeeres bei Sßarna 1444 unterlag, mo ber junge ßönig SBlabiffam

bon ^Solen ben £)etbentob fanb. Siefem Ungtücf folgten bie nid)t

*) SBergl. Jammer, %o\. ü. , Gtefd). be§ o£man. «Reid)e§. 8 33be. $efr

1827—32. — ßinttiitn, 23iu)., üJefd)td)te be§ o»man. 9kid)es in ©uropa.

7 SSbe. Hamburg 1840—63. — £er£berg, öuft., ©efrf). ber S5%antiner u.

be§ o§man. «Rcid)c§. Berlin 1883. ®. 437 ff.
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meljr ju bermeibenbe (Eroberung bon Bb^an^, jc^t (Stambul, 1453,

unb bie ©inberteibung ©riecb,en(anb§ in ba% türlifcije Retef) auf bem

gufje. üftocf) einmal erfodjt ber greife §uni)ab 1456 bei Beigrab einen

©ieg über bte Surfen. 9tber umfonft prebigte $apft ^3iu3 II.

(^iccotomini) neuerbing§ baZ Sreu^; umfonft berbtutete ber tapfere

9llbanefenfütjrer ©eorg Saftriota (©fanberbeg)
;

gegen bte ©ewatt

ber Umftänbc mar nidt)t mefjr aufjufomnten. 3)a§ ^errtffene 21benb*

lanb, baZ wütenbe Stiege unter ftcf) führte, war ber frteggtücfjtigen

ÜÖJatfjt ber DSmanen nicfjt gewatfjfen, wenigften§ borläufig nocfj ein

Safjrfjunbert lang nicfjt.

UebrigenS ftanb ba$ oSmanifdje Reicfj lange nicfjt auf ber tiefen

(Stufe eine§ mongotifcfjen unter 2)fct)ingi§cf)an unb £tmur. £>at e§

aucl) namenlofe Barbareien berübt, im Stiege fowofjl al§ im grieben,

tnbem feit Bajefib I- bte (Srmorbung ber Vorüber be§ ©uftanS §au§*

gefe|j war, bamit £f)ronftreitigfetten bereutet würben, fo befafj e§ bodt)

eine fefte Drganifation, wenn auetj meift nur jum Rutjen ber 9J?ofjam=

mebaner, für wefcfje pracfjtbolle ^ßaläfte , 50?ofcfjeen , Sarawanferai§,

§ofpitäter errietet würben; auefj für ©trafen unb Brücfen gefdjafj

manctjeS. Dberfte§ ©efetj War unb blieb aber ber Soran; oberfte

9iictjter waren bte 111 e m a § , ®efe|jgeber bte ffll u f t i § , bie redete ^anb
be§ <SuItan§ im ©ebiete ber Religion war ber ©djeicfj ul ^§lam.

Sie politifcfjen 2tngelegenl)etten berwaltete ber £)iwan unter bem

Borfi|e be§ <3uttan§, fpäter be§ ®rofjwefir§. (Sin wofjIgeorbnete§

Beamtentum unb eine petnltdtje (Stilette waren @tü|en ber §errfct)aft,

bereu fdjwacfje (Seite aber im (Stnflufj be§ §arem§, feiner intriganten

grauen unb brutalen (Sunucfjen lag, einem (Einfluß, ber mit ber 3ett

einer junefjmenben Berweicfjftcfjung ber (Sultane, itjrer 31bfjängtgfeit

bon ben ftet§ anmafjenber werbenben ^anitfefjaren unb bamit bem

fpätereu Berfalfe be§ einft fo furchtbaren RekfjeS borarbeitete. Neffen

Sreb§übel lag in ber recfjttofen (Stellung ber 9t a j a tj , b. f). ber (griffen

(beffer ftanben bie ^uben), unter benen bie ganarioten, bie ©riecfjen

bon Sonftantinopel , al§ <Scf)reiber, 3)ragomane, Siebte unb Banfter§

eine wichtige Rolfe ju fpielen berftanben. ^ebenfalls ging baZ Reicb,

(unb gefjt nocfj) feinem Betf)ängni§ entgegen wie jebe§ aubere, beffen

ßuftänbe eine Sataftropfje unabwenbbar machen.

JUljang ?u ben $reuj$ü<jen.

1. S)a§ SrtegSwefen ber 3 e i *•

gm 12. unb 13. ^afjrfjunbert, b. fj. im 3e^alter ber Sreu5j$üge,

baZ äugteieb, baSjenige ber Blüte be§ Rittertums war, bilbeteu bie

Ritter ben Sern ber §eere, bereu (Einrichtung buref) ba$ geubafwefen

#cnne = ant9?ljt}n, £anbbu$ ber Rulturgefdjidjte. 27
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befiimmt mürbe. Tic 9camen „23afatt" unb „©olbat" (miles) Rotten

biefetbe SBebeutung. £er König jebes SanbeS mar felbft Cberanfütjrer

unb erfcfjien ftets im Sßaffenfdjmucf , mas ficf) ja bis auf imfere ßeit

erhalten fjat. Um ilnt fammelten ficf) feine eigenen 23afalten, unb ju

biefe» fließen bie ber £>ergoge, (trafen, S8tfcf)öfe, Siebte, fo biete fie je

nacfj ber Art Hjret Seben gu ftellen batten, bk aucfj bon ifjnen geführt

mürben, ftriegerifcfje Okiftlicfje maren bamals nicfjts Seltenes. £ie

böseren SSafatten biibeten bie heiteret, fliegen aber oft ah unb fämpften

gu gufj. (Sine eigentliche SDcannsgucrjt gab es überhaupt noct) nictjt,

unb bieg erfcfjien nocfj ftfjtimmer, als in ber öeeresfolge, im gelbe

ielbfl, mo bk £>eere alles, mas fie trafen, bermüften ju muffen glaubten

;

es gehörte §um „,&anbmerf" ibatjer: Derberen j. $ie Sefjensmannen

mürben barin bon ben gugegogenen Sötbnern nod) meit übertroffen.

Sie ©röfje ber §eere mar in ben ftreu^ügen beträchtlicher als in

gemöfjnlicfjen Kriegen; mer aber einmal bas rjetltge ©rab gefetjen,

50g ofjne Umftänbe mieber nacfj -Saufe, fo ba$ es bem tjeitigen Sanbe

(f. oben ©. 411) ftets an genügenbem Scfjutje fehlte.

Xas aus nieberen SSafaüen unb Sölbnera beftefjenbe gufjbotf

mar je§n= bis tjunbertmat flärfer als bie Steiterei unb gerfiel in

Legionen gu 1000 93cann ober in Abteilungen nacfj ber Art ber SSaffen,

V 53. SBogenfcfjütjen (fpäter Armbruftftfjülpen), Scfjteuberer, ©ermerfer,

^5ifen= unb Senfenmänner, Krieger mit |jetmbarten, Streitärten, Kriegs=

flegeln u. f. m. Scfjufemaffen maren ber Scfjitb unb bk (nur bei ben

drittem botlftänbige) Lüftung, ßur Sammlung bienten gähnen, bie ben

Xeutfcfjen ein Leiter boran trug, ben Italienern aber ein mit Dctjfen

befpannter SJBagen (carroccio) boran führte. Stein §eere folgte ein Xrof;

bon allerlei SSolf (Krämer, SSeiber, 33uben u. f. m.j. ®eit in frembem

Sanbe für bie Dcacfjt aufgewogenen Sagern maren bie ber 9tömer

93orbi(b. S3ergef)en unb 33erbrect)en im Sager ober im gelbe mürben

fetjr ferner, mit Körper- ober Sobesftrafen, geabnbet*).

Ort unb ßeit ber ©ctjtacfjt mürben oft mit bem geinbe berab=

vebet. (Sie begann mit einem SifjlacEjtgefang unb Kriegsgefcfjrei , unb

es ging babei regellos genug tjer. S)ie Kriegsgefangenen mürben grau=

fam befjanbett, jebenfatts ausgeplünbert, oft geblenbet, gefoltert ober

t)ingericf)tet. geiglinge unb SSerräter mürben gelängt.

Sie £jeere ber Kreugjüge maren meit bunter gufammengefetjt als

bie in (Suropa bermenbeten. Sötbner unb freimütige (bemaffnete ^ilger)

übermogen bie Sefjensleute meit. Xk Dritter unb ttjre ^ferbe maren

babei biet fernerer gerüftet als fonft. Scamentficf) im Anfang gefeilte

ficf) bem -öeere allerlei ©efinbel bei, mas unter griebricfj I. beffer rourbe,

ber folcfje Elemente, namentlich bk tieberlicfjen SSeiber, nicf)t bulbete.

*) Scf)ul$, Sunnit, 2)a§ t|öfifd)e geben jur 3«t ber 9JMnnefinger, II. 58b.

Siei^ig 1880. — 3) emm in, Sie Stiegsroaffen 2c. G5era 1891.
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Rubere güfjrer nafjmeu eS weniger genau; am fcb,ltmmften ftanb e§

im fjeitigen Sanbc felbft. ©trafen gegen 9(u§fd)reitungen unb 'äu^

fdjmcifungcn maren roeber ftreng nocb, mirffam genug. SStele foftbnre

ßeit mürbe bon ben Äreujfa^rern mit £runf, (Spiel, ^agb unb allerlei

abenteuern bergcubet. @§ boten fid) aber aud) rüljrenbe 3U9£ bar.

Sm ßager rief jeben 91benb ein £>erotb breimal laut: „£jitf, ^eilige»

$rab!" roa§ alle SÖiannftfjaft mit erhobenen £>änben unb Stjränen in

ben Slugen nactjrief. Bor jeber <Sd)lad)t beichtete unb fommunijierte

ba$ gange £eer. Sind) fang man fromme unb tief ergreifenbe .^teug-

fairerlieber.

©ine «Statifttt gab e§ bamal§ ntcrjt. 2Itic eingaben über bie

Stärfe ber §eere unb bie SJienge iljrer Bertufte im Kriege finb un*

gubertäffig; bod) fann nidjt begmeifett merben, halft bie Opfer an

^Ifenfdjenlebcn auf biefen 3u9en ßtter Borfteflung fpotteten.

9?irgenb§ in jener 3eü fmben bie Belagerungen eine fo

grofje Stolle gefpielt, mie in ben föreuggügen nad) bem ^eiligen ßanbe.

3lud) in bicfem felbft maren fie bie fdjroierigften Unternehmungen. 3)ie

Sefjrmeifter in biefer bon ben Römern ererbten „®unft", mie in ber

be£ geftung§baue§, maren bie Bi)3antiner, unb burdj bie ^reuggüge

bürgerten fie fid) in (Europa ein. 'Sie SRittel, eine befeftigte (Stabt

31t geminnen, maren : Slbfdjneiben be§ SBaffer§, ber ßufub^r bon 2eben§=

mittein unb (Sturm. SBollten bie Belagerten fid) ergeben ober untere

banbeln, fo fanbten fie einen Boten 311 ben geinben ; mo nid)t, fo

langten fie bie <Sd)ilbe bor bie Stfauerjinnen unb man berfjöfjnte unb

befdjimpfte fid) gegenfeitig. 2)ie geirt^feltgfciten , bie bann begannen,

beftanben im Untergraben ber ÜDJauern bis in bie (Stobt hinein unb

in Berroenbung bon Be(agerung§mafd)inen , bit (Steine, Pfeile, Btei=

maffen, fogar Btenenforbe unb ©efangene ober gar bereu ®öpfe

fdjleuberten, ma§ bie Belagerten reblid) errotberten. SSirffamer maren

bie ©turmböcfe, um bie dauern einzurennen, am gefärjrlicrjften aber

bie Sürme, bie man an bie dauern rollte, morauf man galtbrütfcn

auf fie niebertiefj unb fie unter furchtbaren kämpfen in Befiij natmi.

©ine 3e^örung ber eroberten Stabt fam in (Suropa feiten bor (mie

1162 bie bon 9)?aitanb auf Betrieb ifjrer geinbe bon öobi gegen ben

SBillen S'aifer griebrid)§ I.), in ben Sreu^ügen aber r)äufig, menn bie

(Sarazenen eine d)rtftlid)e ©tobt nahmen.

2. S)a§ (Seeroefen ber 3 e it-

Oiaturgemäfj fonnte fornob/t bon ber <Sd)iffaf)rt , al§ bom Kriege

3ur <See in jener 3e^ un^er feinen Berfjältniffen fobiel (Sebraud) ge=

mad)t merben, al§ in ben föreu^ügen. Saju trugen befonber§ bk
ungeheueren Berlufte auf bem Sanbmege bei, fo bafj biefer feit bem

Stöbe ®aifer tfriebrid)§ I. ganj aufgegeben unb, mie fetjon gu feiner

27*
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3ett bort ben granjofen unb (Engtänbern, fortan allein ber (Seeweg

geraupt würbe. 2)te (Scfjiffe baju lieferten $ifa, ®enua unb SSenebig,

biefe§ am tjäufigften, unb bie teilnetjmenben dürften mieteten fie bon jenen

(Stäbten. Gine folcfye SCftiete foftete, je nacb, ber ©röfje be§ gatjrgeugeS,

700 bi§ 1400 bamalige (je 40 fjeutige) Wart, bie gafjrt für bitter

mit gmei Wienern unb $ferb 8 i

/2 , für einen bitter allein 2 i

/i Wlaxt,

für $itger ein ©rittet babon. £>ie (Sdmettigfeit ber gafjrt blieb t)inter

jener ber ^tjömrer, ©rieben unb Normannen §urücf. SSon Otranto

fuljr man in 28 Jagen, bon 99?arfeilte in etwa ber bopbelten 3e*t

nact) 5tlfon, bem gewöf)nfict)ften 2anbung§glat}e. ^äljrlicl) gingen gwei

regelmäßige ^ilgerflotten nact) ^aläftina ab. Subwig ber ^eilige führte

eine glotte bon 1800 Schiffen. 2)er ©türme wegen bermieb man ju

weite (Entfernung bon ben lüften unb lanbete öfter. £)ie größten

®rieg§fcf)iffe , SDromonen genannt, fafjten an 1500 ÜDcann unb

100 ßamellaften; Heiner waren bie ©aleen ober ©aleren mit §mei

bi§ brei Sftuberreifjen unb bie Nationen mit nur einer. 3tn beiben

©üben Ratten biefe ©djiffe faftetlartige aufbauten. 25te Dritter Ratten

gebedte ^tätje, bie knappen ungebeclte. 2)ie ^ßferbe unb bk ©e=

fangenen mürben im unterften (Schiffsräume untergebracht. SSon irgenb

melden tect)riifcr)eri ®enntniffen ber Schiffer, wie bon Seefarten (unb

auf bem Sanbe bon Sanbfarten) mar leine ütebe; e§ ift merfmürbig,

Wie man trotjbem an Ort unb Stelle gelangte, gür bie ^Silger

Würbe auf bem Sctjiffe ©otteSbienft gehalten, unb am 23eftimmung§=

orte empfing man fie mit ©locfengetäute unb ^ubel. Sludt) jur

@ee waren überaus ftrenge Strafen auf Sßergefjen unb Sßerbrectjen

gefegt.

S3ei Seefct)ladt)ten war bie l)auptfä(f)ticr)e SSaffe ba§ griedjifcrje

geuer; überhaupt war ba% §auptbeftreben , bie ga^rgeuge ber

geinbe in 93ranb ju fteefen, bann auefj, bie Segel buretj Pfeile un-

brauchbar 3U macfjen ober bie (Schiffe burdt) Sporen an ben eigenen

in ben ©runb ju bohren. Sßei bem ©ntern gab e§ furchtbare

(Scfcjtacrjtfcenen.



Seeroefen. — JRittertum. 421

Vierter Sttfönitt.

I. Jos tueltlidje Jlittertum.

23orbemerfung.

Ser 9Jame beS 9titterS fommt in ber griedjifdjen unb ben roma=

nifdjen (Sprachen Dom $ferbe (hippeus , eques , cavaliere , Chevalier

u. f. ro.), ixt ben germanifdjen Uom leiten her, be^eidmet alfo urfprüng=

lid) überall ein 9Jätglieb ber Reiterei. Sod) hat bie Söebeutung biefeS

9^amen§ berfdjiebene SSanbelungen burchgemadjt. SSir entlehnen ihm

n. a. ben Segriff ber dt itt er lid) feit, b. h. eines üornefjm=männs

lidjen SöenehmenS, baS man nielfad) fogar bei DJaturbölfern beobachtet

l)at, aud) menn ihnen eine 9teiterei fremb mar, in größerer 2luSbeh=

nung bei ben alten ^erfem, ^nbern, Japanern u. a. *). Sagegen ift

ein 9titterftanb ftetS auS ber Reiterei berborgegangen. Ser aber

im flaffifdjen Altertum fo hiefj, ift, ba er gugteid) eine ©teuerflaffe

bilbete, in Gliben 51t einem Sßerfgeuge ber Oligarchie unb in 9f£om 51t

einer ©elbariftofratie entartet. Sie Sßurjel beS für ben 3e itraum ^

mit bem mir unS bier befdjäftigen , djarafteriftifdjen 9tittertumS
ift nur bei ben alten ©ermanen §u finben, unb jroar guerft in bem
friegerifdjen ©efolge beS ®önigS. (Sine weitere ©tufe feiner ®nt=

roirfelung bilbete ber an bie ©teile beS alten 5lbelS getretene Sienft=

abet, ber am fönigtidjen §ofe unb auf ben roniglidjen Sefiengütern

häufte, bie ©rblidjfeit erlangte unb ben ®ern ber |jeere bilbete (oben

©. 383). SaS Rittertum mar nichts anbereS als bie frtegerifdje (Seite

beS genbatmefenS. ^n Seutfdrtanb hing eS mit biefem fo eng gu=

fammen, bafj nur 9titterlehen, b. I). mit ®riegSbienft uerbunbene, als

„redete" Selben galten. Sie urfprünglid) unfreien Sienftmannen (ÜDü=

nifterialen) mürben, feitbem juir $eit griebridjS I. (Sble in Sftenge

biefem ©tanbe beitraten
, 51t |>erren bermöge tfjrer im SönigSbienfie

an ben Sag gelegten Süchtigfeit. 2luS ben freien Gittern ift ber f)ot)e,

auS ben einft unfreien SRtnifterialen ber niebere 2lbel Ijerborgegangen.

Unter biefen hatten mieber bie Sienftmannen beS Königs einen höhern

9tang als bie ber dürften unb freien Ferren, bie aber trotjbem gU

ben Gittern gälten **).

Sie Sreue gegen btn DbertehnSherrn mar fomit baS erfte @r=

forberniS beS sJtittertumS, mie eS fid) im 11. unb 12. $al)rljunbert

*) SRfttjeveö in be§ 58evf. ©ejd)tct)te bc§ StittettumS. fieipjig 1892.

*) ©gröber, 3>eutjd)e 3ted)tSgefd)itf)te, ®. 381
ff.

421
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entroicfeft unb im 13. feinen .ööb>punft erreicht Ijat, bon bem e§ feit

bem 14. roieber herunter] anf.

Ser (Xljarafter be§ mit ben ^reu^ügen im ganzen gleichzeitigen,

aberjdron früher entftanbenen Rittertums erlieft feine SSollenbung,

a(§ fidj ber Ritterftanb in graufreid) bon bem robben gefjberoefen lo§=

fügte unb (in SKitte bes 11. 3af)rf)unbert§) fid) bemühte, eine feinere

(Sitte einzuführen, bie fief) junödjfi burd) bie 5(nna£)me geroiffer Regeln
be§ fi'ampfeS funbgab, bie ifjren SKuSbrucf im furnier fanben. Siefe

feinere «Sitte berbreitete fid) bann (etwa ju Gnbe be§ 11. 3af)rl)unbert§)

nad) Seutfdjlanb unb ßngfanb. Sie§ finb bie ©djaupläfte ber Kultur
be§ Rittertums geblieben, bie einen ausgefprocfjenen crjriftlidjen , mit
Söegetfterung für grauenliebe berbunbenen unb für bie Sidjttunft

eingenommenen Stempel trug, roie fidj im nun folgenben Kapitel

geigen roirb.

1. Sie Ritterburgen.

Sie (Sinfätle ber Rormannen, 9ftagt)aren unb anberer unruhiger

SSötfer boten in Seutfcfjlanb (in granfreid) unb Italien nrof)l früher

fdjon bie ber Sarazenen) ben Stnfafj zur Anlage befeftigter ^Stä^ie

aufjerfjatb ber bon ben Römern r)errüf)renben Stäbte im ehemaligen

Umfange ib,re§ Reicb^e§. %m Sorben unb Often Seutfd)lanb§ blatten

©tobte unb Söurgen ben nämlidjen Urfprung ; fie fottten bie SBeroofmer

gegen feinblidje Ueberfätle „bergen". Sie älteren Burgen, roenn fie

nicfjt ©tobte mürben, roaren fo einfad) roie ba§ Seben be§ bamaligen

Ritter» ober (Sbeln, ber fid) früfjer mit einem länblidjen |jofe begnügt

blatte. Umfangreicher mürben bie ©urgen roorjltjabenber Ferren mit

bem aufleben ritterlichen ®etfte§ unb ritterlidjer Sitte*). Sie mürben
bereit .öeimftätte, ein Heiligtum ber gamilte. ^rjre roicfjtigfte (5igen=

fcfjaft mar bie geftigfeit, roomöglid) Unetnnefjmbarfeit, unb man legte

fie bafjer mit Vorliebe auf ^Inrjöljen an, ober roo biefe fehlten, jmifcfjen

SBafferobern, unb biefe Sage beftimmte aud) bie Sauart unb (5intei=

lung ber 53urg. Sie öebäube unb ber 2Beg baju mußten möglid)ft

gefdjütjt, bie oft mefjrfacrjen dauern bafjer ftarf unb f)od) ober nod)

beffer burd) Reifen erfe^t fein, 3>e größer bie 33urg mar, befto meljr

Sürnte unterbrachen ober überragten bk dauern, roäfjrenb man bie

Srjore gern möglidjft befdjränfte unb nur burd) 3u9 Druden über ben

bie Anlage umgebenben ©raben zugängtid) machte. Gin öauptturm,

ber Söergfrit (franj. donjon), mit erfdjroertem ßitgange überragte

bie gange 23urg; er t)atte unten ein fdjauerlicrje§ SSerliefj; oben roofjnte

ba, roo einfachere SBerfjältniffe roalteten, bie Ritterfamilie; roaren aber biefe

) Sdjulfc, 2>a§ tjöftfctje Seben, 93b. I.
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künftiger, fo be^og fie ein freunblid)ere£ $au%, bert ty a I a § mit fdjönen

(Sälen unb 3irnmern unb einer Kapelle. SSegen ber ©efal)r einer

^Belagerung maren bie genfter eng unb boten menig 2id)t. ßur @r=

Rettung btenten Sronleudjter , 5ur (Srmärmung Kamine. £)tc Sßänbe

maren bunt bemalt ober mit Seppidjen, Söaffen u. f. ro. behängt. £)ie

fleineren 9täume, Kemenaten, bienten meift al§ (Schlafzimmer. S)te

©eräte richteten fid) nad) bem SBermögen unb finb jiemlid) befannt.

©ine umfangreirf)e 93urg enthielt aufcer ben Sßofjngebäuben nod) <Spetfe=,

$8orrat§=, 'iSabt-, «Scrjat^ unb Üiüftfammern unb mar oft nod) inner=

fjalb ber SRauern, mit §öfen, ©arten, 3 tt) in 9ei
'

n un0 ©fällen um=
geben. (£§ beburfte nur ber ^(nftebelung bon |janbmerfera, Saufleuten

unb Sanbroirten um bie 23urg, fo mürbe biefe 5iir <Stabt unb ber

ältere Seil jum (Stabtfdjloffe (Gitabelle) ; bie (Sntraidelung ber (Stäbte

ttürb unS meiterljin befdjäftigen.

5lufter ber Stitterfamile lebte in ber 23urg bie Suenerf d)af t,

bie burdjmeg au§ Unfreien beftanb ; nur in fürfttidjen Burgen mürben

bie fyöfyeren ^tenftftetlen üon freien 2el)en§leuten befleibet
(f.

oben

<S. 383 f.). 9ßo biefe Beamten fehlten, beauffid)tigte ber 33urgl)err

felbft bie Wiener, mie bie ^Burgfrau bie äftägbe. %t)wn ßotjn erhielt

bie $)tenerfdjaft meift in Seinmanb unb Sleibung§ftüden ; Seibeigene

erhielten rjöcf)ftcn§ ©efdjenfe. SBomeljme Ferren geftatteten ftd) über=

bie§ ben SujuS bon ßuftigmadjern : Darren, 3roer9en u. bergt.

3arjlreid) maren je nad) bem Vermögen be§ §errn bie 33 1-

fudjer ber 33urg: Saufleute, bie iljre SSaren feilboten, fafvrenbe Seute,

b. f). (Spielleute, (Sänger, ©rjäfjter, Sänger, SJcarionettenfpieler, ©aufler,

bie fid) probierten. Unter ben ©auflern finb ermäljnt: (Seiltänzer,

£ofdjenfpieler, Sierbänbiger , Sunftreiter u. f. tt). (Somofjl SKänner

aU grauen mibmeten fid) foldjen ©emerben unb mürben belohnt unb

bemtrtet. Dfme ©egenleiftung nahmen Pilger unb Bettler bie ©aft-

freunbfcfjaft in Slnfprud), bie bie |jerrfd)aft aber nod) lieber 33er-

manbten, greunben unb guten Sßefannten oon gleidjem Orange gemährte.

Slber aud) frembe reifenbe 9titter erfd)ienen oft, gegen bie inbeffeu

SSorftdjt geboten mar; benn e§ fonnten Raubritter fein, bie nidjt nur

ßüge bon Saufleuten überfielen, fonbern fid) aud) in Surgen ein=

fd)tid)en, um fie berräterifd) §u befeijen unb an fid) ju reiften.

^n ber Umgebung ber 33urg lebten bie Unter trauen be§

£>errn, über bie er, menn (Eigene, bolle ©emalt fjatte, menn §örige,

nur bi§ auf einen gemiffen ©rab. Siefe maren entmeber 3in§bauern,

bie einen 3™§, meift in Naturalien, gatjlten, ober SDienftmannen (nid)t

ju Drittem emporgeftiegene sDcinifterialen), bie Srieg§= unb ^ofbienfte

§u leiften Ratten, ©ie (Eigenen maren entmeber Siten, bie eigene

§au§fjaltung führten, aber an iljr ©runbftüd gebunben maren, ober

Snedjte, bie §u jebem ©ienfte bermenbet merben fonnten. Sie alle

fonnten aber 51t fjöfjerm Orange emporfteigen, menn fie fid) gut gelten.
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porige unb öiten Ratten bem §errn eine öeiratfteuer gu ent=

ricfjten, gegen bie fie aber ein ©efcfjenf erhielten; im ;Jobe§falI aber

fjatten fie üjm ba§ befte ©eroanb unb bciZ befte Stücf SSiefj ju

tjmterlaffen.

2. 2)a§ ritterliche Seben.

3>er junge bitter mürbe bei feiner ©eburt mit gubel begrübt,

unb fie mürbe feftüd) gefeiert, menn er ber ältefte ©orjn, ber ©rbe

ber 93urg unb be§ 2et)en§ mar, mcniger ein 9?arfjgeborener ; am
menigftcn mürben bie Sörfjter ©egenftanb ber greube. ©eine erfte

p^tififc^e ©rjieb.ung mar einer 2(mme überlaffen, bie ba§ £inb ^mei

^al)re lang martete. 9?arf)t)er murfj§ ber ®nabe §iemtirf) milb auf unb

befrfjäftigte fiel) mit Spielen unb förperlirfjen Uebungen. SO^it bem

fiebenten %at)xt begann bie Grjiefjung jum Rittertum, bei bem bie

Anleitung jur „fjöfifcöen Sitte" (^oüefrfjtjeit , franj. courtoisie) bie

föauptfarfje bilbete, a(§ beren öerärf)tlid)er ©egenfatj bie bäurifrfje SRotjeit

(Xorperie, franj. villenie) galt. 2)ie gra^ofen mürben nämtirf) in

Seutfrfjlanb unb (Snglanb als bie 23orbilber feiner Seben§fitte ober

„3urf)t" betrachtet, unb it)re Spraye mar bem bitter unentbehrlich,

oft fogar beffer befannt unb geläufiger al§ bie eigene. (Selten lernten

SBeltlirfje frfjreiben, etjer norfj bie Tarnen al§ bie Ferren. 28a§ ber

fünftige Dritter brauchte, brachte ifjm ein ^ofmeifter bei; bon feiner

unb ber ©Item Seite raaren „fcfjlagenbe" ©rünbe nirfjt bie am feltenften

jur (Geltung gebrauten. £a§ SBaffenfjanbrnerf unb ma§ ba^u gehört,

fechten, leiten, 3 ielf<i)^Ben u - f- ra - foroie bie 3>agb mürben befonber§

eifrig gelehrt unb gelernt. Srfjmärfjlicbe jungen mürben §u ©eiftlirfjen

beftimmt, fräftige aber mit 12 %a§wn %ux meiteren 2lu§bilbung an

einen gürftenljof gefanbt, tjießen bann knappen ober S"n^ unb mürben

u. a. al§ 23oten üerroenbet, bie al§ untierle^lid) galten ; fonft bebienten

fie if)ren §errn unb beffen ©äffe 51t §aufe unb auf Reifen. £»ielt

fict) ber knappe löblid), fo mürbe er bei einem gefte §um bitter er=

tjoben, ma§ mit firrfjlirfjen Zeremonien oerbunben, unb mobei in granf=

reirf) ber 9fttterfd)lag, in Xeutfcblanb aber bie Srfjmertleite, b. f). bie

Umgürtung mit bem Srfjroerte bie ^auptfacfje mar, ber 9fttterfrfjlag

aber aurf) gebräurfjlicf) mürbe. 3U™ Srfjluffe erhielt ber neue bitter

gute Seiiren, mie er fiel) gegen bie £irrf)e, ben ®önig unb überhaupt

im Seben jn üerrjalten fjabe.

Xie meltlicfjen bitter btlbeten jmar feine fefte Crganifation, bielten

aber boefj jufammen , mo e§ immer möglieb, , fjalfen einanber mo e§

notmenbig mar, arteten einanber aucfj in fernblieben beeren u. f. ro.

Sie liebten greunbfrf)aft*bünbniffe unter firf), frfjroarmerifcb/religiöfe

©elübbe unb furfjten £f)aten für ben ©lauben, für ifjren ®önig unb

für iljre Samen, ßrcifrfjen biefeu unb ben gittern beftanb eine
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grofje gegenfettige 5(itäictjung§fraft. SGSovcn aud) bie Südjter ber 53urg=

()erren feinc§tr>eg§ fo ätljerifd), tute Siomanc fie fdjitbcrn, fonbern oft

berb, IjauSbacfen unb meift tüdjtig in ber SBtrtfdjaft , mie in allen

arbeiten mctbticfjer Slrt unb in ber Pflege Kräuter unb 23ermuubeter,

fo liebten fie bod) bie feinere (Sitte unb befonbers» bereu Srägcr, bie

Satter. Sine ftrenge (Stifctte rjerrfcrjte für betbe Seite, bie fie gegen

anbere ©täube ebenfo abfdjlofj mie bn§ angelernte Vorurteil. 33eibe

liebten aud) bie ^oefte, unb bieä begünftigte 33ert)ättntffe, bie in ben

Stnfidjten ber Qdt baburd) nicf)t litten , bafj ber eine Seit fcfjon öer=

heiratet mar, aflcrbing§ mit beut 3Bagni§, berechtigte (£iferfud)t unb

9iad)e f)erau§5iiforbern. Sie tarnen maren mof)t betnanbert in <3d)ön=

t)eit§mitteln unb fo mcnig jimpferlid), ba$ ftct) bie bamaligen ©ebtctjte,

bie ifjnen ntdjt fremb blieben, bie fiärfften ^tnjügtidjfeiten erlauben

burften. Stufser ber Uebung ber religiofen gönnen unb ber gefet(=

fdjaftlidjen (Stilette fannte man ja feine etfjifdjen ©ebote unb ^fticfjt-

gefüffte. SEfof 9ibmer= unb ^reu^ügen maren bie Qbaüen oft ^afjre

lang abmefenb, unb jungen grauen erfdjienen ßerftreuungeu mätjrenb

biefer 3e^ um f° weniger unftattfjaft, als bie meiften 23eid)tbäter alle

Urfadje Ratten, gegen bie fdjünen Sßüfeerinnen nad)fid)tig ju fein. X\t

3d)riften ber ßeit mtmmetn bon ©djitberungen fcb/timmer SHertfer.

Ueberbie§ mar bie 2Sat)t ber ©arten meift feine freie, fonbern burd)

ben SBttten ber Altern beftimmt, unb bie jatjlretdjen armen Stttter

maren auf bie ^eirat mit einer reichen Srbin angemiefen. (£§ fetjlte

atfo in ber ©t)e meift Don Dorne tjerein an 2iehe. Dft mürben fogor

$inber berlobt, \a felbft t>eret)elicf|t ! 9xect)t§güttig mar bie (£t)e fctjon,

menn ber SSater bie 93raut an ben Bräutigam übergab. (Sine iix&y

lidje Srauung mürbe gmar bon ber ®trct)e tierlangt, aber in ber r)ier

gefGilberten gett nur fetten üo^ogen unb mar erft feit bem 14., ja

teilmeife 15. Saf)rf)unbert altgemein gebräudjlid). dagegen begleiteten

grofje ©aftereten baZ „ipodjgejit" mot)tt)abenber 9titter§leute.

©omeit e§ bem bitter bie SBermattung feiner 93urg unb tt)rer

©üter erlaubte, bermenbeten er unb feine gamilie bie äftufje in Grie-

benfetten ju allerlei SSergnügungen mie San^, ©biete (33aü= unb

93retfpiete, ba$ bornetjmfte mar ba§ <&d)aü)), unb befonber§ §ur ^sao,b,

beren betiebtefte 3irt bie mit galfen auf milbe SSögel mar. ©ie ßer=

legung ber erlegten Siere galt al§ eine ectjt ritterlidje ®unft. (Sinem

grofjen Seile ber bitter mürbe ber SSormurf nid)t erfpart, fid) ben

oerberblidjen „brei 223" (Süürfet, SBein unb SBeiber) aUgufeb^r fjinju-

geben. üöejügtict) ber Sractjt in ber Stitter^eit tttu§, mie bejügtid)

anberer 3e iten, t)ier auf ^ofiümmerfe bermiefen merben. ßt)arafte=

riftifd) ift, bafj bie bitter in jener ßeit meift feinen 33art unb im

§aufe meift ebenfo lange Kleiber trugen mie bie tarnen. 5tud)

bie 33efd)reibung be§ @peifen§ unb Srinfeng mürbe t)ier 51t meit

führen.
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3. £a§ ritterliche SSefjrmefen.

Sie Söefctjäftigung mit bett Söaffen mar immerhin bie öauptfadjc

für oen Dritter, bie 33efct)affung be§ baju erforberlicfjen SÖcaterials feine

angelegenttidjfte Sorge. Sßor Grfinbung ber <}euermaffen mußte bie

2lusrüftung eine meit fompli^iertere fein al§ nadjfjer. Xer ^ßanjer

ober £jarnifd) mar babei ber tüicfjtigfte £eü. 3)em Sdjuppenpanzer

bes 9. unb 10. folgte ber 9ting= ober Kettenpanzer be§ 11. Saft*

fjunberts; boct) tarnen beibe mit Perfct)iebenen ßu^aten für bie 93e=

becfung ber einzelnen Körperteile bis" in ha? 13. I^afjrfjunbert Dor
i

über ifjm mürbe ber SSaffenrocf, bei SSomefjmen mit Öolb unb Seibe

gefridt, getragen. Seit bem 12. unb 13. ^afjrfjunbert fam immer

mefjr ber ^lattenpanjer in 2(ufnaf)me, juerft in 51rm^ unb 53einfd)ienen,

bann al§ 33ruftmefjr unb enblid) fam aud) ber ifjm entipredjenbe Sehn

baju. Me§ biefee mürbe (e§ ift für un§ fdjroer §u begreifen) über

bem Kettenpanzer unb ber Sturmhaube angelegt. Sßäfjrenb ber Kreuz=

Züge gltd) ber £jelm einem fjäfjlidjen Xopfe ; nacfj ifjrem Ausgange er=

fjielt er eine gefälligere SSölbung nnb rourbe burd) bie oft pracfjtüotfe

.gelmzier gefcfjmüdt. Xte ganze (Sinritfitung mar äufjerft fcfjmerfällig

unb füfjrte bisroeifen im Kampfe zum (Srftidungstobe. Xazu fam nocfj

ber Scfjifb, ber gorm unb Opröfje oft mecfjfelte unb mit bem SBappen

bematt mürbe. Unter ben 2lngriff5maffen mar bas Scfjroert bie midj=

tigfte, neben bem nod), obfcfjon meniger roertgefcfjäljt, Xofctj, ©treiiart,

Streitfolben u. a. im ©ebraudje maren, roäfjrenb bie Sanze als not*

menbige Spifee ber 91u§rüftung galt unb ein gäfjncfjen mit bem SBappen

trug. Slucfj bas ^ferb fjatte feinen ganzer unb barüber eine mit bem

Söappen gefticfte Xecfe. Xie Söappen maren bis zum ®noe oe^

11. 3afafmnbert5 bloß Kennzeichen gemefen, mürben bann aber erb(id)

unb burd) bie Kreuzzüge, an bie ifjre 3e^en öie(facf) erinnerten, att=

gemein gebräudj(icf). sJcad) biefen Bügen erfdjeinen bie §ero(be al§

Sadperftänbige ber SSappenfunbe unb erhielten Com Sanbesfürften

einen SSappenfönig al§ Sßorgefetjten.

Xas 9iittertum feilte, ungeachtet feiner feinern Sitte, bem ge f)b e =

mefen fein Gnbe, fonbern öerfjinberte nur beffen rofjefte 2(u»müd)fe,

fomeit es fonnte; benn aus bem Rittertum fetbft fonberte fid) ein

fd)(ed)teres Clement aus, bie fog. Raubritter, bie teil§ gemerbs*

mäßig reifenbe Kaufleute anhielten unb auSpfünberten, fo baß ntemanb

ofjne föniglicfjes (Gefeite zu reifen roagte, teil» aber efjrficfje Stifter au§

Dtacfje ober Streitfucfjt anfielen, zum Kampfe zwangen, unb menn fie

fiegten, fie ifjrer SSaffen unb ^ferbe beraubten ober aud) töteten.

Xte 3-efjbe mürbe übrigens fcfjon früfj in bas ürecfjtsoerfafjren

berübergenommen als gericfjttidjer ßmeifampf, ber als öottesurteit

ftaatücfje Sfnerfennung fanb. Kein anberes Crbat gaben bie Dritter in

ifjrer SBlütegeit als ifjrer mürbig z"- SRan fcfjritt zu ifjm nur, menn
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burd) ben Gib nid)t§ ju ermeifen mar, unb nur auf bie 9(nf(age wegen

tobeSmürbiger S3erbred)en. ©ein ^ergang mar burd) beftimmte SSor=

fdjriften geregelt. £)er Kampf ging auf Seben unb Job. 9titter unter

fid) fämpften p ^Sferbe unb in Poller Lüftung, gegen anbere Seutc

unb foldje gegen einanber je nadj bem ©taube biefer mit r<erfd)iebenen

SBaffen ju gufj. -tuc
fy

8'vauen tonnten lampfen, aber mit befonberen

SSorrid)tuugen 51t iljren (fünften. 3)er 23efiegte, ob Kläger ober 91n=

gefragter, wenn er am öeben blieb, Perfiel ber Sobe§ftrafe. ©eit 1156
fonnten aber biefe§ „9ted)t§nrittet" nur nod) ^Ibelige in 9lufprud) nehmen.

©nblid) rourbe bie gef)bc aud) 5ur feftlidjen 33eranftaltung unb

311 einem SSergnügen für bie 9titter geftempelt. ©ieS gefdjab, in ben

furnieren, bie ba§ Rittertum in feinem rjöct)ften ©lauje erfdjeinen

ließen (oben ©. 422). $n 'Seutfdjtanb fanb bciZ erfte bekannte Sur=

nter 1127 in Söürjburg ftatt. ©0 Piete $äpfte unb fpeitere franko-

fifdje Könige e§ aud) Perboten, aCte§ mar umfonft. 'Senn ben habzi

fict) au§5cid)itenben Gittern mar bie (Bnabc ber durften, bie ©unft ber

grauen unb bie 53ewunberung be§ 23olfe§ ficr)er. 'Sie Surniere mürben

in ber Sieget öon einem t)of)en Gerrit üeranftattet unb bie Ütitter ba^u

eingelaben. 2)ie greife beftanben in ^agbtieren, Stangen ober fonft

paffenben ©egenftanben ; bie bitter aber Ratten nur bie (Sljre im Sluge.

SDer al§ beginn feftgefefcte Sag mar ein geft, §u bem nüe§ jufammen^

ftrömte, Kämpfenbe, Sßubltrum unb fal)renbe§ SSolf. £)a§ Surnier

mürbe auf einem eingefriebtgten Ißla^e in ober außerhalb einer ©tabt

abgehalten, bie fid) prad)tooll fdjmücfte. 5ll§ 3}orfpiel galt ba%

Sjoftieren, mo^u einzelne Otitter einanber Ijeraugforberten , babet

aber nur mit ftumpfen Sanken fochten, 'Ser 23efiegte üerlor 9tofj unb

Lüftung unb manchmal ba% Seben. 31m anbern, bem ^aupttage,

mafjen fiel) ganje (Gruppen öon Ürittern im eigentlichen Surnier, unb

menn bie mitgebrad)ten ©peere ^erfto^en maren, folgte ein Kampf mit

©djmertern ober ©treittolbeu, atle§ unter milben Kampfrufen unb

feiten of)ue SSerluft don 9Jcenfct)enteben , fogar oon dürften. £>er

lebenbe SBefiegte mußte fid) ber 'Same be§ ©ieger§ Porftellen unb il)re

©nabe erbitten.

9titter, bie fid) gegen bie Surnierregetn üergingen, mürben in

feierlidjem S3erfal)ren iljrer Sßaffen beraubt, menn fie aber irgenbmo

g-eigl)eit an ben Sag legten ober fid) be§ 2ßortbrudje§ ober anberer

el)rlofer |>anbtungen fd)ulbig mad)ten, überbie§ fd)impflid) befyanbett

unb l)ingerid)tet, im gaüe öon SSerbredjen nad) uorljeriger $erftümme=

lung je nad) ber 9lrt ber St)at. —

4. ®ie ritterliche ©tdjtung.

SSeit über bie feinere ©itte, bie bod) aud) ifjre bebenf'lidjen ©eiten

blatte, ergebt fid) baZ 9tittertum in ber Kulturgefdjidjte burd) bie Pon
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il)tn au§gefjenbe Xicfjtftinft. greilid) finb nicfjt alle bicfjterifdjen

Schöpfungen be» 12. unb 13. ^a^r^unbertö Don Gittern öerfaftt; aber

alte, bie irgenbmie fjerüorragen , tjanbeln öom Rittertum ober geben

beffen ©eift roieber, b. 1). ben ber Jfjatentuft unb be§ 90cinnebienfte§.

Unter allen SSölfern (Europa» aber fjat in jener $eit feine§ fo bebeu-

tenbe Seiftungen im Schrifttum aufjumeifen al§ ba§ b e u t f dj e. Xie§

ift um fo bemerfenSmerter, al§ e§ für bie Xeutfdjen fdjmieriger mar,

bie allgemein fjerrfdjenbe lateinifdje Spradje burdj bie eigene gu er=

fetjen, als für bie ifjre 3urt 9 e üon biefer abteitenben romanifd)en SBötfer.

Xen Anfang madjten r)iertn, abgefefjen öon unbebeutenben Xidjtungen,

fogar ©eifttidje, bie ja an ba§ Satein gebunben maren unb fonft gegen

alle roelttidje Xidjtung eiferten; e§ fdjrieben nämttcf) gegen ßmbe be§

12. gafjrfjunbertg ber „Pfaffe" (mie ficf) bie ©eiftlidjen felbft nannten)

ftonrab ba% 9tolanb§tieb, nod) in ganj firdjticfjem ©eifte, ber „Pfaffe"

Sambredjt aber baZ Stlejanbertieb in mefjr mettltctjer unb humaner

9tid)tung, beibe übrigen^ nad) franjöfifchen Originalen unb otjne 9türf=

fidjt auf bie mafjre @efd)id)te*). Selbftänbiger bictjteten unbefannte

SSerfafier ben „föönig 9totf)er" (9totfjari, oben S. 376) unb ben

„^erjog Graft" (öon Meiern). 51(le 4 Xidjtungen ftiugen an bie

ftreu^üge an unb erinnern in iljren bunten abenteuern an bie Dbtjffee.

(linen ütiefenfcfjritt in ber öolfStümlidjen (Eigenart madjte aber bie

beutfdje £>etbenbid)tung, öon ber fidj nun bie ©etftlidjen ganj ^urücf=

jpgen, im 3urüdgreifen auf bie ureinfjeimifcfje Sage. Xie§ gefc^ar) in

bem unöergteid)lid)en -Dctbelungeniiebe, ba% in freier SSeife bie

Sagenftoffe ber SSötfermanberung mit ben beutfdjen Sitten unb Qu-

ftänben be§ 9. unb 10. SafjrfjunbertS öerfnüpfte ; benn roenn e§ audj

erft am (rabe be§ 12. (öon einem unbefannten Xidjter) öotlenbet

mürbe, fo fetjlt ifjm bod) aller SBejug auf ba§> eigentliche Rittertum

(furniere, Slbenteuerluft u. f. m.) unb tjerrfctjt barin baZ friegSluftige,

retfenfjafte unb lefjnStreue üßkfen älterer Qtit öor, wie bie Gfjaraftere

eines Sigfrib unb ^agen, einer 23rünf)itb unb ßriemfjilb flar äeigen.

Xa§ Gfjriftentum fpielt gar feine 9tolle in bem 2Berfe. (£ine lange

'Hetfje öon ^elbenliebern folgte bem Dcibelungenliebe, obne e§ §u er=

reidjen; it)r £>üuptl)etb ift inbeffen Xietricfj öon Stern (Jbeobericl),

oben S. 369)."

©in Öegenftüd ju ben Nibelungen bilbet bie an ber 9^orbfee

fpielenbe, menn auefj in Cefterreidj öerfafjte ©ubrun (Äubrun), beren

Jabel an bie SBifingerfafjrten unb an bie (Sbba erinnert, unb beren

fitttieber ®em ungemein bod) ftebt.

Xiefe alter= unb öolfstümticfje Siidjtung in ber ^ßoefie fprad) aber

bie böfifcf^ritterlicbe ©ejellftfjaft nidjt an. £>a§ au§gebilbete 9vitter=

*) Saferer, 28Uf)., ©efcf)id)te ber beutfdjen Sitteratur. 3. 2(uf(. Berlin

1885. 8. 90 ff.
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roefen mit feinen franjöfifd)en Steigungen unb feiner unerfd)üpf(td)cn

Slbentenerfuft mar e§, beffen biefe ©efeltfdjaft bebttrfte. Silber ber

beutfdje ®cift tiefe ftcf) in feine Scfjablone jtDUtgen. begannen aud)

bie fjüfifdjen ®id)ter mit btofjen Ueberfefumgen au§ ber inälfcfjcn Wad)-

barfpradjc, fo fd)t offen fie bod) mit großartigen Stiftungen, in benen

bie Originale ntd)t mefjr §u ernennen maren. 3)er S)?ieberbeutfd)e

^einrid) bon SBetbeite begann biefe SJticfjtung, inbem er in feiner

„@neit" bie Sd)iclfafe be§ troifdjen S?tenea§ nnb ber fartrjagifetjen £)ibo

in mittetatterfid)e unb ritter^citttdje £rad)ten unb Sitten fleibete. Xer

Sdjmabe £jartmann Hon SJt u e (Ouroe) brad) mit ben ftaffifdjen (Stoffen,

ttmnbte fid) im „©uten Sünber" unb „Firmen ^jeinrid)" d)rifttid)=

etfjifcfjcn Sangen 511 f führte bann aber in feinen fdjbjülfiigen 2tben=

tiuren „(Sref" unb „hinein" ben fettifcfjen ©agentrei§ be§ britifcfjen

®önig§ ?lrtu§ in Xeutfdjtanb ein. SDamit mürbe ber frtbole fran=

jöfifd)e SReimdjronift (£t)reftien be £rot)e§ für eine lange Qdt bie

Duelle ber fjöftfdjen SHdjter 3)eutfd)tanb§ , bie aber roeit über it)n

rjinau§gingen unb feine fd)tnad)en (Seiten bermieben. SD?it ber 51rtu§-

fagc berbanb Söolfram bon (Sfdjenbad) ben Sagenfrei§ bom „fertigen

©rat" (probenralifd) grezal, bie Sdjate, bie im SKbcnbmafjl (£f)riftt

bermanbt roorben unb aud) fein Sötut aufgefangen fjaben fottte) unb

bilbete barau§ fein l;errlidje§ (1216 bottenbete§) §etbengebidjt „Spar;

§roat" (aud) Sßarfifal), hk ©efcfjicfjte be§ tapfern unb frommen ©ral=

fönigg, in ber ein fd)tnärmerifd)e§ (Sfjriftentum otme Dogmen unb

^jierardjte gefeiert mirb, aber aud) baZ tnettltdje Rittertum (in ©aroan)

unb fetbft naibe Scfjalffjaftigteit ju iljrem 9ted)te fommen.

2öäb,renb SJöolfram unb feine greunbe fid) ber ©unft be§ Sanb-

grafen ^ermann bon £f)ürtngen (auf ber SSartburg, 1190— 1217)

erfreuten, ftanb auf eigenen güßen ber bürgerliche Sänger ©ottfrieb

bon Straß bürg, ber jroar nod) ben ritterltdjen 91nfd)auungen fyuh

bigte, bie ritterlichen Sitten aber bei Seite legte unb gegenüber bem

d)rtftlid)=!ird)lid)en (Seifte in ber bon it)m eingeführten ebenfalls? felti=

fd)en Sage bon Striftan unb Sfolbe eine burd)au§ ffeptiferje unb frei=

geiftige, nidjt bon gribolität freie 9tid)tung bertrat, ber e§ gmar an

beutfd)em Sinne, nidjt aber an t)otjem bid)terifdjen Sdjttmnge ferjtt.

Sftacfj btefen großen 2)id)tern fanf in fpäteren ^Bearbeitungen ber

3 f'eltifcfjen Sagenftoffe bie f)öfifd)e Spoefie in bie geiftige SJtrmut ifjrer

fran5Öfifd)en Duellen jurücf.

SBeit f)öf)er al§ bie epifcfje, ftel)t bie 1 1) r i f dt) e 2)td)tung ber

Sftitterjett fomof)t in Süb= al§ Sftorbfrantreid). ®od) tonnte fie nid)t

berleugnen, ba% il)re Sßorbilber nod) meiter füblid), in ber burd) bie

fpanifd)en kämpfe gegen Araber unb Berbern genährten 2)id)tung

ber iberifdjen §albinfel ju fud)en roaren, unb 5roar bor allem in ben

Siebern, bie ben tapfern ®on Ütobrtgo Qiaft, genannt ber Sib (arab.

§err), einen übrigen^ djaratterlofen ©onbotttere (f 1099), feierten.
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Xiefem $orbitbe eiferten juerft bie in ber fd)önen (jrDtfctjen fpanifd)

unb franjöfifd) ftef)enben) proPenealifcfjen «Spraye bidjtenben abeligen

Xr ob ab orS (franj. Troubadours, eig. gfinber) nad), bie gtcid) gut

Saitenfpiel unb Sdjroert 51t führen unb fid) im ©tauben Don jeber

\lird)tid)feit frei 51t machen Knifften. 9J2et)r nad) muftfatifdjem (Srroerb

al§ nad) £id)tcrrul)m ftrebten neben unb unter ifmen bie 3>ogfarS
(franj. Jongleurs, eig. Spafjmadjer). Sie Äunft verbreitete fidt) aber

mit ber Qtit and) auf ©eifttidje, ©ärger unb dauern, Befungen

mürben bie üttatur, bie Siebe, Slbenteuer, gelben, «Streitfragen u.
f. ro.

Sßertran be 33orn unb ^3aire Garbinal maren itjre bebeutenbften

Vertreter *).

^n Üftorbfranfreid) entfpratfjen ben 2roubabourS bie £rou-
PereS; bem freien Seifte jener gegenüber teilten fie ifjre Neigung

^mifdjen ftrenger ilird)tid)reit unb fittlicfjer 2eid)tfertigfeit. 911S Sänger
unb Sühififer mirtten neben ifjnen bie SUceneftrierS ober SfteneftrefS.

Sie Permodjten fid) aber nicfjt mit ben ^roPen^aten ju meffen. 2luS

itjren Greifen ging baS abenteuerlidje öebidjt = Ungetüm „Roman de

la Rose" IjerPor.

$n Seutfdjlanb pflegten bie Üjrifdje S)id)tung bie $ctnne =

finger, auS bereu SBalb öon ßtoergMumen aber nur ein mädjtiger

SSipfel emporragt: SSafrljer öon ber SSogelroeibe (ein Defterreidjer,

1230—46 btüf)enb), ber maderen beutfdjen (Sinn mit feinfter 31nmut

im SiebeSliebe öerbanb unb roatjrc (Sbetfteine rtatü-fcr)al£f)after 3)id)tung

^utage förberte. (£r mar aud) frei öon religiöfer Befangenheit, unb

barin fter)t it)tn gleid) ber fonft eine ganj eigenartige Stellung ein=

nef)tnenbe Sprud)bid)ter, beffen eine natürliche 28eiSf)eit atmenbeS

Sammelroerl ben Site! „SÖribanfeS 33efd)eibenf)eit" fürjrt. Söeibe maren

®reu5faf)rer unter Saifer grtebricfj II., babei marme 9ieiü)Sfreunbe unb

maljrfdjeinlidj arme 9titter.

21ud) biefe 9iid)tung perfam nad) ben Sreu^ügen, unb bie

mittetf)od)beutfd)e Xidjtung fjatte if)re 931üte§ett gehabt.

IL |9ie geiftlidjen Jlitterorben,

23 r b e m e r t u n g.

XaS Seben unb treiben beS StbenbtanbeS bemegtc fid) bis 5U

ben ^reu5äügen unb in biefen felbft beinahe auSfdjlie^lid) in dampfen,

foroof)! !örperlid)en als geiftigen, in kämpfen um Sftadjt unb um ben

(Glauben. £)ie güfjrer beS Kampfes ber erften 21rt maren bie bitter
(Por ilmen bie Krieger überhaupt), bie beS Kampfes ber jtüeiten 2(rt

*) Sieg, ^rtebv., Tie "^oefie ber IroubabouvS. 2. 9htf(. fieipjig 1883.
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bie Sftöndjc. (£» ift bo^cr nur natürlid) gemcfcn, bnfj fiel) in ben

ßreu^ügen, in beneu ja beibe ©täube t()ätig maren, bic äftöndje in

ber ®reu5prebigt unb bte Siitter in ben SSaffen — au§ beiben eine

neue GErfdjetnung bilbetc, bie ber geiftlidjen $Ri tterorben.
2)iefe Drbcit maren 9)cäd)te im fog. SJcittelaltcr. ^^rc „äßeifter",

and) DrbenSs ober |jod)meifter (erft feit neuerer 3e^t „©rofjmeifter")

genannt, nahmen ben Sftnng nad) ben Rupften, Saifern unb Königen

ein unb nannten fid): öon ©otte£> ©naben. ©ie anerkannten fogar,

fd)on uermöge iljreS internationalen, an fein Sanb gebunbenen (Jf)arafter§,

teilten melttidjen £)errfd)er über fid), fonbern nur ben $apft, unb aud)

biefen nur bem Tanten nad). S)ie ^äpfte begünftigten biefe Drben
unb überhäuften fie mit Sob unb SSorrecbten, fürchteten fie aber unb
na()tnen gern ü)re £)ienfte in 5fnfprud); benu burd) fie ftanben ifjnen

im Kampfe gegen bie (Staaten ja nun aud) förperltdje Söaffen jitr

Verfügung.

®ie Sfteifter ber geifttidjen fttitterorben mürben t»on einem au§

mehreren »tittern beftefjenben SSaI)lförper ernannt, ber fid) felbft er=

gänjte. $>er ÜDfeifter führte ben Dberbefef)! in Srieg unb ^rieben.

2)ort r)atte er at§ ©telfüertreter ben 9J?arfd)aU, fjier ben ©enefd)al(.

yflit biefen unb anberen Beamten bitbete er ben S'onbent unb mit

fäntttietjen Gittern fjöljeren 9tange§ ba% ©eneralfapitet. ^ie geifttidjen

Drben§ritter, bie fid) „trüber" nannten, mußten natürlich unberfyeirotet

fein unb fügten §u ben brei tlöfterlidjen ©elübben ber 5trmut, ber

®eufd)f)eit unb be§ ©ef)orfam§ nodj ba§ uierte ber Skrteibigung be§

beitigen öanbe» unb be§ ®ampfe§ für ben ©tauben.

Sßie gefagt, ftnb bie bornet)mfien geiftlid)en IJJtitterorben in ben

Stteujsügeu nad) bem SOcorgentanbc entftanben, nämttd) ifjrer brei.

Unter itjnen Rieben fidj fcfjarf jtuei öorjug^meife romanifdje, bie

Sempter unb ^ot)anniter, unb ein germanifdjer, ber ^etttfdje 9fttter=

orben. SBon tm übrigen finb nur bie üftamen gu nennen, ba fie feine

mettgefd)id)tlid)e Stoffe fpielten. $m ^eiligen Sanbe entftanben meiter:

ber Drben be§ fjeitigen SagaruS für bie Pflege ber SluSfätjigen unb

ber Drben be§ Reuigen ®rabe§, ber aber feinen ßufflwwenfjang blatte

unb nur eine (Sfjrenbeäeugung für ®reujfaf)rer bitbete. ?tud) Spanien
Ijatte in feinem Kampfe gegen ben &lam geiftlidje 9titterorben entfielen

gefel)en: bk Pon Gatatraba unb Sllcantara in ßaftitien, oon 2tbi§ in

Portugal unb Don (Santiago be Gtompoftela in beiben Sänbern.

1. 3>ie Tempelritter.

©eftiftet mürbe biefer Drben in ^erufatem 1118 ober 1119
burdj adjt franjöfifctje bitter, bie fid) juerft „arme bitter dfjrifti"

nannten unb bie Sieget be§ f>etl. ©enebift annahmen. $onig Satbuin I.

überlief itjnen einen Seit feines? auf ber ©teile be§ SempetS ©atomo§
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errichteten $afafte§, infotgebeffen fie ben Tanten ber dritter be§

£empe(§ erhielten. (Sie trugen nacfj bem Vorgänge ber (Jifter^ienfer ein

mei^e§ föleib mit rotem Streute, empfingen jum Sofjne tfjrer STapfer=

feit Pon Königen unb dürften mettau§gebefjnte ©üter in 3lfien unb

(Europa, bie gutetjt 5 ^roöin^en im 9ftorgen= unb 16 im Stbenbtanbe

bübeten, unb mürben fjterburcfj enorm reicf), ma§ §ur ^ofge ^atte, bafj

ir)re anfängticfje 33efReiben fjeit unb SJcäfjigfeit einem fjodjfafjrenben

SSefen, ber Scfjmefgerei unb Ueppigfeit mieten. Um fiefj Pon ber föircfje

unabhängig 5U macfjen, fügten fie ben Gittern eine jmeite, geiftticfje

Orben§tlaffe , bie ber Slerifer, bei, bie ober untergeorbnet blieb,

unb eine britte, bie ber ©erbienten ober bienenben SBrüber, moju
enblict) noefj eine bierte, bie ber 5t f

f

iliierten, tarn, bie an bie

(Sziübbz nicfjt gebunben maren unb fomofjl Scanner unb grauen, at§

ftinber umfaßten, bie Pon ifjren Eitern jum fünftigen Eintritt in ben

Crben beftimmt maren.

Ungeachtet itjrer Entartung tjatten bie Sempetritter ba& Sßerbienft,

ba$ fie nact) bem Enbe ber ftreujjüge ben legten SSerfuct) (1301 gegen

Stortofa) gemagt tjatten, im fjeitigen Sanbe mieber gufj 5U fäffen, roa§

freiließ, mit grofjem SSerlufte für fie, Pereitett mürbe. Unb wenige

£$ob,re barauf fanben fie ifjren tragiferjen Untergang

!

3>f)r großer Dtetcfjtum, bem ber feines föonig§ gteict) fam, fjatte

ifjnen bieten «fmft unb 9cetb jutgejogen. ^fjr bitterfter geinb mar

^fjifipp IV. ber <Sct)öne, ®önig bon granfreiefj, ber fcfjon 1305,

at§ ber bon ifjm abfjängige Sßapft Element V. in Sijon gefrönt

mürbe, mit biefem baZ Einfctjreiten gegen ben Drben befpradt) *).

^Sfjüipp fjafcte biefen af§ 33unbe§genoffen be§ ^3apfttum§ unb be§

3eubatmefen§, bie er al§ §inberniffe feine§ ©treben§ naefj abfotuter

§errfctjaft betrachtete , unb mar in feiner finanziellen üftot nact) ben

(Scfjätjen ber Templer füftern, benen er ofjnefjin berfdjulbet mar.

5IeuJ3ertict) aber bitbete bk angebliche ®efjerei be§ £)rben§, an bie er

fetbft nietjt glaubte, ben SBormanb §u feinem Sßorgefjen. £>er ®önig

brachte ben neuen $apft, ber fetbft granjofe mar, baju, fict) gan§ mit

franjöfifcfjen ®arbinä(en $u umgeben unb fict) in granfreiefj, nicfjt in

9tom, nieber§ufaffen, unb er^mang bie SSafjf ber Sßifdjöfe nacfj feinem
SSiffen. 2>er $apft mar böltig in ben ^änben be§ &ömg§, unb fo

mürbe er 1306 auf einer ßufammenfunft in $oitier§ baju gebracht,

bie beiben £)rben§meifter ber Sempter unb ^ofjanniter, bie in Simiffof

auf Et)pern meilten, nact) granfreiefj Por^utaben, angeblicfj gur 93e=

fprecfjung eine§ neuen ^reu^uge§, bei metetjem Stnfafj er beibe Drben

in einen $u Perfekteren im Sinne fjatte. ®er Stempfermeifter,

*) ©melin, Sul., Scfpttb ober Unfdmlb be§ Semplerorbenä. Stuttgart

1893. S. 282 ff., 306 ff.
— gegen Sßrufc, §an£, Gnttuicfefang unb Untergang

be§ 2empel^errenorben§. Serlin 1888.
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^afob bon 9J?ofat), erfcfjien in ber 23j)at, mätjrenb ber 3>ol)anmter,

SÜßilfjelm b. 33iltaret, feine Steife berfdjob. lieber bie ^Infcfmlbi-

gungen gegen feinen Drben nnterrid)tet , verlangte ÜDMat) felbft eine

Ilntcrfudjung. S)er $opft gögerte
I

^ßf)iftpp aber griff ein, unb in ber

grüfye be§ 13. Dftober 1307 mürben, tt»a§ bereit? einen Ü0?onat bor=

Ijer angeorbnet mar, in gang Tyrnnfreicf) alte Tempelritter beruftet

!

Wie Süßelt mar erftaunt über biefen ©emaltftreid), ben ber ^apft ent=

fcfjieben berurteitte. llmfonft, ber ^nquifitor bon SßartS, ^smbert, er=

itärte fief) einberftanben nnb führte bie infame Unterfud)itng burd), bei

ber neben berfanglidjen ©nggeftibfragen bie Wolter bie JpauptroÜc

fpielte. ffllan barf fid) baber nid)t mnnbern, ba$ a(le§, ma§ ber ®ömg
gegen ben Drben erfunben (ober au§ anberen Se|erpro§effen fjerüber*

genommen) (jatte : djriftuSfeinblidje nnb nnanftänbige ©ebröudje bei ben

3lufnaf)men, Anbetung eine§ ©ö|enßübe§, überhaupt ®e|eret in jeber

Stiftung unb enbüd) — ©obomie, ja fogar bie 2Inmefeuf)eit be§ SeufelS

al§ fdjmar^er ®ater in ben 23erfammhmgen , bon mefjr ober meniger

Stiftern eingeftanben mürbe. 9We jene Slnfcljulbigungen aber mürben

bon ben ©efotterten nadjfjer mieber mit (Sntrüftung unb feierlichen

(£iben jurüdgemiefen.

©d)on brei Sage nad) ber 23erf)aftung glaubte jebod) ber ®önig

feiner ©aclje fo fidjer ju fein, bafj er alle djriftlidjen dürften jur

^ftadjaljmung fetne§ 23erfaljren§ aufforberte, ja fogar feine ÜRefibenj tn

baZ £)rben§l)au§, ben „Sempet", beilegte, in bem nad) faft einem

falben $af)rtaufenb fein 9?ad)fomme Submig XVI. al§ (befangener be§

93olfe§ fd)mad)tete! Süßa§ an ben einanber miberfpredjenben 21u§fagen

ber befangenen maljr fein mag, ift mot)t nie ganj fidjer nadjjumeifen

;

bie SInmenbung ber golter mad)t aüe§ mef)r ober meniger berbädjtig.

®er Sempelorben mar entartet unb überlebt, ba% ift richtig ; aber ba%

93erfal)ren gegen ifju mar eine ebenfoldje <Sd)mad) für bie Kultur ber

Qeit, mie e§ überhaupt alle $>nquifition mar.

—

®em entfprad) benn and) ba§ entfeijlidje (Snbe.

®er ßorn be§> $apfte§, ber mof)t nid)t fet)r ernft gemeint mar,

ftatte fid) fd)on bor (Snbe 1307 nidjt nur gelegt, fonbern mar bölliger

Uebereinftimmung mit bem Könige gemieden; ja S(emen§ erlief? nun

biefelbe 5(ufforberung an bie d)rifttid)en dürften mie jener, unb menn
er aud) 511 5Infang 1308 fid), mifjtrauifd) gemorben, gurücf^ie^en molltc,

fo mad)te ifm ^ßf)ttipp mieber mürbe , inbem er ifjm einen Steil ber

llnterfud)ung unb bie S3eftrafung ber Drben§f)äupter üoerliefj. ®er
®önig behielt aber tf)atfäd)lid) alle» in ber ^anb. Seine Kreatur, ber

©r^bifdjof iOtarignt) bon ©en§ (unter bem aud) ^3ari§ ftanb), tief;

burd) fein ^robinjialfonjil am 12. 9)cai 1310 bierunbfüngig
Sempier 311m geuertobe berurteilen unb ungead)tet be§ (Stnfprud)§ ber

päpftlid)en ®ommiffion nod) am felben Sage lebenbig berbrennen

!

#eniie = am3iljt)n, £janb6udj ber Mtitrgejdjidjte. 28
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(ftroa 20 roeitere giammenopfer folgten an berfdjiebencn Crten nad).

Xer ^apft mar nun ganj rabiat geworben unb verlangte roeitere

Cpfer: aoer ba» bon it)tn nad) Sßienne berufene .fion^it (Cftobcr 1311)
meigerte fid), bie Sempier ungegart 511 öerbammen. Sarauf erfliirte

er am 22. Söcärj 1312 burd) eine 33utle ben Crben als aufgehoben

unb fdjenfte burd) eine meitere bas Vermögen ber Sempier, mit 5lus=

narjme Spaniens, ben ^orjannitern, benen es aber menig Scuhen brachte

;

ftönig unb 5J5apft Ijatten fid) fcrjon Dörfer baraus entfcrjöbigt.

SSieie Sempier gingen auf ber gludjt elenb ju örunbe; biete

ftarben ober berfamen in ben fterfern, mehrere rourben nadjträgiid)

uerbrannt. Gnblid) mürben burd) eine päpftiicfje .ftommiffion ber

Crbensmeifter SDcotan , ber öffentlich bor allem SSolfe bes Crbenä
Itnfcfjutb beteuerte, unb ber örojjpräceptor Gbarnep im SDcä'rj 1314
?,u eroigem Werter Perurteilt, roas ben Sönig in foid)e 2Bui berjeötc,

baß er burd) feinen Äronrat ben ^amnientob befchtieBen ließ; bte

Ungtütflicfjen enbeten am 11. 9J?är§ auf einer 3n iei ber Seine tobes=

mutig. Xas !8ott betrachtete fie als SDcärtnrer, ben fcfjon nad) fünf

Socfjen erfolgten Sob bes ^apfte§ aber unb ben acfjt Monate fpäter

eiutretenben bes ftönigs als ©ottesgericbte. —
SBejeidjnenb ift, bafj bie Sempier nur bort fo ober äftntidj be*

banbelt rourben roie in granfreid) , too bes Königs unb bes sjßapftes

(iinfiuB mäcfjtig maren, fo in l'otfrringen, Trabant, 1]3robence unb

Italien, aber nictjt entfernt in bemfeiben 93cafce. %n allen anbercn

ßänbcrn ergab entroeber, roie in ©roBbritannien unb Seutfdjianb, bie

Unterfud)ung nid)ts, ober es mürbe, roie in Spanien unb (Supern,

gerabegu bie llnfctjulb bes Crbens ermiefen. %a, in Portugal beftanb er

logar unter bem Dcamen „Ghriftus^Crben" fort unb erhielt al§ foteber

burd) 3>of)ann XXII. päpftiiebe SSeftätigung
;

ja er mürbe ju einem

päpftlicrjen 5?erbienftorben.

2. Sie 3 ° § a n n * * e *

8Ü§ geiftlicber 9iitterorben ift berjenige ber ^o^auniter nur um
roeniges jünger als ber bom Sempel ; er entroicfelte fiel) jebod) am
einem älteren

, fdjon bor ben föreu^ügen beftebjenben 9Jtönd)§orben.

Siefen grünbete um bie SJcitte bes 11. 3abrf)unbert§ in 3>erufalem ein

Kaufmann aus älmalfi nad) ber9xegel 33enebifts unb errichtete neben beut

Älofter ein ^jojpitat gur Pflege armer ^ilger. Siefer mibmeten fid)

bann aud) ritterliche ftreu,5fahrer unb öermanbeiten ben Crben 1120
in einen „üvitterorben bes ^ofpitais St. ^oljannie", bev fid) neben ber

\>(rmen= unb &ranfenpftege unb anberen moblthätigen Verrichtungen,

nad) bem SSorbtlbe ber Sempier aud) bem Kampfe für bas beilige

iianb mibmete. %m 12. Saljrfjunbert Perpflegte er beftänbig an

2000 fcranle unb mürbe ber eigentliche ©rünber ber europäifdjen
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Kranfenpflege. G» ging il)tu jebod) tote bera Jtempelorben uor beffen

Untergang, beffen Organifation int roefentlidjett and) bie feinige toax.

(Sr mürbe reid), uergafj bie 2>emut, überüefi bie 53eforgnng ber $i(ger

ben bienenben 33rübcrn, mibmete fid) au§fd)ttef}lid) bem 3Baffen()anb=

merfe nnb oertaufdjte bemgemäfj bie bisherige mündjifdje Sradjt mit

einer ritterlichen (im Kriege roter Söaffcnrod , im ^rieben fdjmar^er

kantet, beibe Kleiber mit mcifjem adjtjadtgent Mreujej. .pu^°'9 ten

and) bie gofjanniter fortan einem mcltlidjen SBotjllcben nnb sJlnfmanbc,

fo bemafyrte fie bod) bor ben SSerirrnngcn ber Templer ifjre größere

Sljätigfett. Sie mibmeteu fid) eifrig itjreu SBcfilmngen , bie bnrd)

Sdjentungen fo fefjr angcmad)fen maren, bafj fie alle aOenbtänbifdjen

Staaten nnb baZ DKorgentanb, fomeit nnb folange e§ nod) djrifttid)

mar, burd^ogen. Stuf biefen (Gütern befafjeu fie porige nnb ©flauen,

bie fid) teite ifjnen tjingegeben Ijatten, tetl£ ifjnen gcfdjentt maren,

bereu Sßermuf aber befcfjränft mar. Sie SHtter orbneten fid) in adjt

jungen (Spradjen), benen bie einzelnen je nad) ifjrcr £>eimat zugeteilt

maren unb ftetg blieben, roo fie aud) meiltcn, unb beren jcbe einen

fefbftgemäfjtten ®rof3prior ober ©ropanjler an ber Spifee fmtte. Siefe

Söürbenträger bilbeten ben SRat be» Drben§meifter§.

Solange ba§ Künigreid) ^erufalem beftanb, mar e» Uon grojs=

artigen geftungen ber ^o^anniter umgeben, bi§ biefe am (ünbe be§

13. 3af)rt)unbert§ ben Saraäenen jur 33eute mürben. Siele Sdmlb
an biefem ungiüdiidjen (Snbe trugen bie beftänbtgcn Streitigfeiten

jmifdjen ben Templern unb ^oljannitern. Sie letzteren maren jebod)

bie ©lüdtidjcren
; fie retteten fid) üor bem Sdjidfale, mit ifjren ©egneru

^ufammengemorfen ju merben , burd) bie Grmerbung cine§ eigenen

Staates, ben fie unter bem ®rofjmeifter tfutfo uon SSillaret,

SöilfjelmS Sßruber unb üftacfjfoiger, burd) bie (Eroberung ber Snfel

Stljobo» in ben Sfl^cn 1309—1313 auf biefer crrid)teten, am fönbe

be§ 14. 3;af)r()unbert§ burd) eine ÜRieberfaffung auf ber Stätte uon

Jpa(ifarnaffo§ in Kteinafien Dergröfjcrten unb ju einer boljen Sßfüte

brachten. Sie 9U)obifer, mie man fie jetyt nannte, mürben burd)

Ujre beträd)ttid)e gtottc, mit ber fie Jpanbel, Krieg unb — Seera'ubcrei

trieben, ein Sdjreden ber Surfen, beren Eingriffe auf bie %n\d fie

oft 5urüdfd)tugen , bi§ fie il)iten unter bem QJrofnneifter s^§ilipp be

SS i liier § am 21. Sejember 1522 nad) überaus» tapferer ©egenmefjr

erlagen. Sie erhielten freien ^Ib^ug, tonnten aber bie SSermüftung ber

Stabt unb laufet burd) bie Surfen nid)t bereuten. sJcad)bem fie tfjren

Sit) in Neapel unb (£iuitauecd)ia aufgefdjlagcn , fd)enfte ifjnen Kaifcr

Karl V. 1530 bie ^nfelgruppe Hon Sftatta, nad) ber fie nun bm
9?amen ber $ialtefer führten, bi§ am (£nbe be§ 18. Sal)rf)unbert§ ii)r

Staat (uon Napoleon) aufgeiöft murbc.

3(1§ Korporation beftel)t ber Drben nod) in 9tom unb in ^reufteu

unb übt Krankenpflege.

o8 *
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3. Sie ©cutfdjen bitter.

21ud) ber Seutfcrje Ütitterorben entmicfelte fid) au§ einer ©en offen*

fdjaft mit bem Qmde ber Verpflegung franfer plger im tjeiügen

Sanbe, bie anfangs ben Johannitern untergeorbnet mar, aber burdj

^erjog grtebridj oon <Sd)maben, ben (Solm ®aifer griebrictjS L, mit

s$emilltgung Oon Saifer unb Sßapft 1192 ju einem unabhängigen

„Orben 5>cutfd)er Dritter " erhoben mürbe, ber gegen bie Slnfprüdje ber

Johanniter auf Oberauffidjt unb ben Dcetb ber Sempier h>rt ju fämpfen

I)atte. ©eine Reibung mar ein meifjer ffllcadtl mit fd)mar5em ^reuje.

@r errichtete mehrere Burgen in ©trrien; unbermutet aber erhielt er

einen neuen, größeren unb fruchtbareren SßirtungSfretS in (£uropa*).

Jn ben Oftfeelänbern ty r e u fj e n unb 2 1 1 a n b mürbe feit bem

(Snbe beS 12. Jabrf)unbertS gegen bie bortigen Reiben lettifcfjen unb

eftnifdjen (Stammet baS ®reuj geprebigt, tnie gegen bie SOcofjammebaner

in ©tjrien unb Sßaläfthta. bereits mirfte feit 1202 ber burd) Vifdjof

Gilbert oon Üttga geftiftete geifttidje Orben ber „trüber beS 9titter=

bienfteS (Stjriftt", meift ber © et) m er

t

orben genannt, im Kampfe um
baS (Etjriftentum in Siblanb mit, mie in ^reufjen ber äbntidje Orben

oon SDobrin, ber aber aufgerieben mürbe. ®a riefen S5ifcb,of (£fjriftian

öon OliOa unb -öerjog Konrab Oon 9Jcafoüien ben £>od)meifler beS

©eutfdjen OrbenS, ^ermann üon @alja(1210— 1239), greunb Satfer

griebridtjS IL, um §ülfe an. Söcit richtigem SBticfe natjm «permann

ben 9tuf 1229 nad) Söeraitttgung Oon Steifet unb ^apft an, unb ber

„Seutfcfje SOMfter" ^ermann üon SB all begrünbete bie Dcieberlaffung

beS OrbenS in ^reu^en. @S mürben Burgen unb ©täbte gegrünbet,

bie Reiben befampft unb nadt) oerjmetfelter ©egenmetvt unb mieber*

tjotten ©mpürungen unterworfen, bo§ Sanb angebaut unb bis 1273

Oottftänbig erobert. ®er <3d)roertorben , ber §mar ebenfalls ÖiO- unb

(Sftlanb unterm orfen f;atte , aber oon Muffen, ©cb.meben, 3)änen unb

Sitauern bebrängt mürbe, fuctjte um feine Vereinigung mit bem 2)eutfd)en

Orben nad), bie aud) 1237 erfolgte. SRadj bem SSerlufte beS fettigen

SanbeS oerlegte ber SDeutfdje Orben feinen ©i£ (1309) nad) 90carien =

bürg, mo ber |>od)meifter als gürft über bie battifdjen Sanbe mit

bem 9tate ber fünf OrbenSgebietiger unb einer £>ierara)ie weiterer

SBürbenträger regierte.

£>er Seutfdje Orben betrachtete fein SBirfen in Preußen unb

2tütanb als eine 21rt üon gortfetmng beSjenigen im rjeiligen Sanbe.

3)ie tjetbnifcrjen ©egner mürben oft „dürfen unb ©arajenen" genannt;

bie tarnen ber morgenlänbtfdjen Vurgen beS OrbenS mürben (mie

Otarlenburg= $contfort, £f)orn = Xoxon, Königsberg = 9Jcontropat)

auf bie preufjifdjcn übertragen unb anbere Orte biblifd) getauft. SllleS

*) $rufc, &an§, £ulturgefd)idjtc ber Äreusjüge. 33erlitt 1883. S. 255 ff.
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©eiftlidje überliefen bie bitter ifjren ftleritern unb mieben nur bie

(£t)e ; ifjr SBefcn mürbe bottftänbig mettliri) unb rein friegerifd). ®abei

bernnlberten fie aber, lebten in <Sau§ unb 23rau§, führten mit itjnen

jujie^enben fog. .^reujfnfjrern ou§ SDeutfdjlanb nu^iofe blutige ©treif*

jüge (®rieg§reifen genannt) gegen bie Reiben, bie fie freitid) burcf) iljre

^Barbarei bagii f>erau§fotberten. ^mmerljin aber mürbe für bie Kultur

Diel gemirlt unb au§ ^reufjen ein beutfcfjeS Sanb gemacht.

SUS aber bie Sitauer unter Sölabiflam Sagjello, feit 1386
^önig üon ^oten, (Steiften gemorben maren unb bie fö'renjfafjrer aus-

blieben, fnnt bie SBetjvfraft be§ DtbenS fo tief, bafj er jenem ®önig

15. Suli 1410 bei Sannenberg unterlag unb bie .'pälfte feinet

©ebieteS an $olen üertor.

2)ie beiben DrbenSabteilungen nahmen ein (Snbe, al§ if)re £>ber=

fjäupter fid) bertjetratcten unb melttidje dürften mürben: ber §od)=

meifter 211 b r e d) t bon 93ranbenburg 1525 al§ ^erjog bon ^ßreufjen

unb ber gürftenmetfter be§ in Sibtanb unter biefem tarnen mieber

erftanbenen <Sd)mertorben§, @ottf)arb Bettler 1558 al§

Jperjog bon Surfanb. greilid) mürben beibe polnifdje Zufallen; aber

bie ©rufte $olen§ ging balb barauf rüdmärtg, um mit bem Unter=

gange 5U fdjliefjen.

$n 3)eutfd)lanb beftanb ber Orben fort unb befteljt nod) bleute

in Defterreid) unb ^joltanb.

III. IHe geirrten Pöndjaorben.

SS r b e m e r l u n g.

£>aben bie kämpfe be§ djriftüdjen 5tbenblanbe§ um bie ÜD?ad)t

ba§> mettlidje Drittertum unb biejenigen um bie 9#ad)t unb ben Glauben

gugleid) bie geifttidjen 9titterorben in§ Seben gerufen, fo märe e§ un=

erfiärtid), menn in jener ßeit be§ ftarfen ©tauben§, in jener 3 e^ ^er

ftrengen ©rjieljung nod) junger, naturmüdjfiger SSöifer burd) ba§>

(Stjriftentum nidjt aud) ber ©taube an fid) , ofme 93erbinbung mit

meitlidjen fielen unb 53eftrebungen, feine augfdjiiefjlid) geiftlid)en Kämpfer

auf ben ©djauplatj ber ®utturgefd)id)te geführt fjfttte. Siefe Kämpfer
maren bie @d) olaftifer, bie pl)itofopf)ifd)en 9J?önd)e be§ fogenannten

bittet alterg, bie 93af)nbred)er ber abenbläubifdjen 2Sei§f)eit§liebe. £ie=

jenige be§ mittettänbifdjen ®utturfreife§ tjatte fid) aufgelebt; nadjbem

ba§> (Xt)riftentum feine ^errfdjaft über bie ariftfjen 93ölfer befeftigt

t)attc , mar ber „tlaffifdjen $l)itofopt)ie" ber 33obeu entzogen; benn

mit bem @t)riftentum mar fie unbereinbar. 28 ie in ber ©efeüfdjaft,

im ©taate , in ber Sieligion , in ber ®unft unb in ber empirifdjen

äöiffenfcljaft (mie mir biöfjer gefefjeu), fo mufjte aud) in ben 3teid)en
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be§ fd^öpferifd^en ©ebanfen§ mit ber geifttgen Arbeit bon borne an*

gefangen werben.

SDafj bie neue ^5t)afe be§ XenfenS über ben ©runb be§ <Sein§

unb bie Sftatur ber 3)inge bom ct)riftücrjen ©tauben ausging, mar fe^r

natürlich, ja fetbftberftänblid). SMdjen anbern 5Iu§gang§punft bjätte

fie finben tonnen? 28ar bk Ueberjeugung einmal feft gegrünbet unb
allgemein anerfannt, bafj bie (Schriften, auf benen ber ©taube beruhte,

bon ©ott geoffenbart roaren, fo mußten fie gegenüber alten menfcb/

fidjen Söerfen at§ ümaZ .§öf)ere§, für biefe burdjau§ s3)cafjgebenbe§ er*

fdjeinen; bie ^rjeologte mußte at§ bie über=, bk Ipljitofopljte a(§ bie

untergeorbnete 2£tffenfcfjaft, \a gerabeju ofö bie tt)r bienenbe, aB bie

ÜUcagb (ancilla) ber ^fjeoloßie betrautet roerben *). 2)ies l)inberte aber

burdjau§ ntdjt, halft bie ^Stjitofopfjen jener 3 e^ roenn audj burdjmegS

SJcöndje, SSerfe Don erftaunfidjer ©rofenrtigfeit fcfjufen, bie einerfeitg

mit ben rein tr)eotogifcf)eri arbeiten feinen Sßergtetdj ju freuen fjatten

unb auberfeit§ fid) jum £ei(e in fo auerfennungSmerter Unabhängige

feit entmicfelten , bafj bie ^errin 3Tt)eologie über bie ®üfmtjeit ifjrer

„9ftagb", ber ^fjitofopfjie, ftutjte unb fie in mehreren gäflen, menn
aud) mit fteigenbem Teilerfolge, juredjtjumeifen fid) gebrungen füllte.

1. Sie Anfänge ber ©djotaftif.

35 or bin ^reu^ügen ift ein nicfjt burdjau» ber £fjeotogie an*

gefjörenbe» fpefutatbe», b. 1). nad) (£rfenntni§ ber Sßafjrfjeit ringenbe§

Renten nur fefjr öeretnjett anzutreffen unb nicfjt bor ber ÜOcitte be§

9. ^atjrfjunbert*. 2)er erfte Genfer, ber fid) burd) bie ©djöpfung

eine§ pfntoiopfjtfcfjen @tjftem§ bon ber eigent(id) ungeorbneten tb,eolo=

gifd)en 9J?etfjobe emanzipierte, mar ber feinen näheren Seben§umftänben

nad) nid)t befannte ^ofjanneS (Sfotu§ ©rigena, ein Sörtte ober

Sre, ber am Apofe ®art§ be§ ®af)(en lef)rte. 2f(§ ein an ben 9eeu*

platoni§mu§ (oben <5. 318 f.) anfnüpfenber, aber cfjrifttid) füfjfenber

^ßantijeift mirb biefer merfroürbige sDfann bon ber Drtfjobojie nicfjt

at§ richtiger (Jfjrift anerfannt; beim er erftärte ba§ SBöfe at§ fein

^rinjip unb bn§ Uebel a(§ nicf)t bon ©ott au§gef)enb, fonbern tjiett

feft, ba$ beibe untergeben muffen, meit e3 feinen ©egenfatj ber gött=

fidjen ©üte, be§ 2eben§ unb ber Seligfeit geben fönne**). (£» erinnert

an bie ^oroaftrifcfje Sefjre (oben ©. 183 f.), ruenn Gmgena fagt: „Sie

göttliche ©üte mirb ba% 33öfe berzebjren, ba§ emige Seben ben Stob

unb bie ©lürffeligfeit ba% Gtenb". S)amtt fielen ein perföntidjer

*) ©töcft, SHbert, ©e|"d)idjte ber «ßfjilofopbje be§ 9)Wttelafter§ , I. 93b.

SKainj 1864. ®. 9 ff.

**) Stocft, a. a. O. @. 124
ff.
— SStnbelbanb, 28., ©efdjtdjte ber

•qß^itofop&ie. greiburg i. 33r. 1898. ©. 237 ff.
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Seufef unb eine örtfidjc £)ötte meg (fo teerte ein Wönd) bor taufenb

Sauren!), $f)nt eiferte fpäter (nm 1030—40) SBerengar bon £oitr§

nnd), ber bie £ran§fubftantiation offen Oeftritt, morin ifjmSanfranc
auS ^abia ((Srjbifdjof bon Ganterburp, f 1089) entgegentrat.

$n ber Sefjre @rigena§ mar inbeffen mittelbar au§gcfprod)eu,

bafj ba§ allgemeine (nad) it)m (öott) ba§ roaljrc ©ein märe unb in

ben einzelnen fingen nur jur (£rfd)einung gelange, ©cljon 51t feiner

ßeit erhoben fid) ©egner btefer Sefjre, bie im ®egenf atje 5U if)r be=

ftaupteten, attcS allgemeine, alle Wirten unb (Gattungen feien blofj

Sbecn, SSorte, unb baZ ©injetne allein \jahe 2Strffid)feit. ^n biefeu

beiben ©tanbpunften lag ber ®etm be§ fpäter immer fdjärfer ftd) ju=

fpiUeuben ©egenfafce§ jtuifcljen bem Ülealt§mu§, ber ben atigemeinen

Gegriffen Realität jufdjricb, unb bem 9?ominali§mu§, für ben fie blofj

tarnen (nomina) roaren. ®iefe lefjtere 9tid)tung begrünbete inbeffen

formlid) erft 9t o§ cell in, ein 53retagner, ber an mehreren Orten

gronfretd)§ lehrte, üftad) feiner Seljre gab e§ feine anbere (£rfenntm§

al§ bie ©rfafjrung, alfo jebenfatl§ !eine burd) ben (Glauben ! 9io§celIin

leugnete bie ^reieinigfeit unb anerfannte an itjrer ©teile brei (Götter

;

er mürbe baljer 1092 berbammt. @3egen tl)n trat SBtlfjelm bon

(Sfjampeaur. (geb. um 1070, f 1121) a(§ 33erfed)ter be§ 9teali§=

mu§ auf; er lefrete, „bafj jeber allgemeine begriff gait5 in jebem

^nbibibuum, ba§ bon if)m befaßt merbe, mefenttid) fei". (£r fdjlofj

fid) bamit an (Srigena an ; anbere fudjten gmifd^en beiben ©ytremen

5U bermitteln ; aber e§ fam nid)t§ babei b,erau§. Söielmeljr madjte ftd)

feit bem (Sube be§ 11. 3>af)rf)unbert§, alfo gleichzeitig mit bem SÖirfen

Sßapft ®regor§ VII. unb mit bem beginne ber ^reu^üge, ein anberer

©tanbpunft geftenb. ©§ jeigte fid), baf? bie beiben 9?id)tungen, bie

ftd) gleid) mett bon ber djrtftlidjen 9?ed)tgläubigfeit entfernten, unter

ber nunmehr fid) geltenb madjenben (Erneuerung fird)ltd)er ©eftmtuug

feine ßufunft fjatten. (£§ mar eine 3 e 't be§ ?luffd)mung§ ber Siirdje,

unb biefem mufjte ftd) aud) bie geiftlidje ^31)ilofop^ie anfdjltefjen unb

anbequemen, menn fie überhaupt beftel)en fotlte. Sag ßeidjen b%u
gab Slnfelm au§ Stofta (geb. 1033, 2löt bon Sßec in ber 9?ormanbte,

2anfranc§ ©d)üter unb 9iad)fotger al§ ©räbifdjof bon ©anterburt),

f 1109); „ma§ (Tregor im ©ebtete be§ SebenS, mar Slnfelm in bem

ber 2Stffenfd)aft". ©eine ßeb,re mar baf)er einfad): „S)a§ Söiffen mu§
bom ©tauben getragen merben" ; nur in ben ©djraufen ber Dffen=

barung barf bie SSernunft ftd) geltenb machen. (£r gab jebod) ju,

baf? ber SDJenfdt) aud) burd) feine btofje Vernunft 5ur @rfenntni§ ber

SEBafjrfjcit gelangen fönne. ©afj biefe SBafjrljeit nur bie fird)lid)e fein

fönne, mar ib,m felbftberftänbiid).

tiefer ©tanbpunft fjinberte inbeffen nicfjt, bafj bialeftifd)e fö'öpfe

jener $eit if)n nid)t aÜ5u ftreng nahmen, unb menn fie aud) nid)t

^äretiter mürben, mie bie Genfer bor Slnfelm, boct) burd) ifyrett 9?a=
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tionatismu» ber @trdje 91ergerni§ gaben, 3>a gerabe einer, ber jie

fcf)arf tabette, manbelte in ifjreu SScgen : e§ mar ber Söretagner ^Jkter

2l6ätarb (geb. 1079, f 1142), met)r a(§ burd) feine Seljre, burd)

feine unglütflidje Siebe gu öeloife befannt. @r mar ein Sdjüler 9t03=

cellin§ unb ©egner 2ÖiIrjelm§ bon (Sfjampeaur, ben er in ^ari§ ber=

bunfelte
;

fpüter muffte er ein unftete§ Seben führen ; aud) feine Sebre

mar fo : er fdjraanfte groifdjen SSernünftigfeit unb GMäubigfeit bjn unb
fjer, unterwarf fid) aber §uie^t ber ßirche. ©§ fehlte ifjm überhaupt

an feftem Gfjaraiter unb befonbers an SSefdjeibenfjeit. ©inen au§=

geprägten Gfjarafter finben wir bagegen in feinem greunb unb Sdjüler

^Irnolb bon 23re§cia, ber bte pl)ilofopf)ifd)e Spefulation mit praf-

tifdjer 3lr)ätigfett bertaufdjte, bie er im Söirfen gegen ben 2(ufmanb

ber ©eiftlidjen unb gegen geifttidje föerrfdjaft äußerte; fein (Eintreten

für bie greifjeit 9tomS bom ^3apfttum unb feine „&e£erei" brachten

um 1155 auf ben Scheiterhaufen. Tiefen „^ärefien" gegenüber ar=

beitete ^Seter QU^ 9?obara, genannt £ombarbu§ (1159 23ifd)of

bon SßariS, f 1164) bie römifdje 9ied)tgläubigfeit ju einem bulligen

tfjeologifdjen Softem au§, in bem bie ©egenfät^e be» 9tea(i§mu§ unb

9cominalismu§ berfdjmanben. Srotsbem mürbe it)m£e|3eret borgemorfen;

beim jebe 9tüdfid)tnaf)me auf bie Vernunft erfdjien ben ganatifern al§

foldje. 23on anberm Stanbpunfte trat gofjnnn bon Sali§burö
(geb. um 1110, f al§ Sötfdjof bon (£ljartre§ 1182) gegen bie bama=

ligen OteJeljrten auf, benen er bie ^ßfjilofopfjen beS 91ttertum3 al§

dufter öorrjielt , fämpfte aber aud) gegen ben fid) nictjt ber Äirdje

unterroerfenben (Staat.

2. -Die Slütejeit ber Stfjolaftif.

2tm ßnbe be§ 12. 3>af)rf)unbert§ ift ein Söenbepunft in ber (£nt=

micfelung ber jungen abenbtänbifdjen ^t)dofopf)ic mabr^uneb^men. (£§

begeidmen ifjn einerfeit» ba% Slufblüfjen ber Uni berft täten, bie

alterbing§ jum Seil fctjon früher beftanben (Salerno feit 9Jcitte be§

11., Bologna feit Söcttte be» 12. !gafjrfjimbert§), aber erft iljre grüdjtc

geltenb machten, at§ fid) if)nen feit 21nfang be§ 13. ^al)rl)unbert§ itjre

berüljmtefte Sdjmefter— ^ari» beigefellte, unb anberfeit§ bie june^menbe

.STenntni»' ber ^fjilofopijie be§ Slriftotele§ (oben S. 263 f.), bon

ber bi§ ba()in im Slbenblanbe nur bie ©taleltil befannt mar, bie nun
aber bier bie fjerrfdjenbe mürbe. ÜDtan berbanlte il)re botlftänbigere

Kenntnis ben Arabern unb guben Spaniens*). (£§ fonnte jebod)

nid)t fefjlen , bafj bie Erläuterungen ber nidjtdjrifttidjen Genfer §u

51riftotele§ bie djriftlidjen beeinflußten unb in bereu Spfieme 31nfid)ten

brachten, bie ber ftirctje nidjt gefielen unb bon t§r ba§er berurteilt

*) Stöcfl a. a. O. IL 93b. ©. 3 ff.
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mürben. ©3 mad)te ficf) bem^ufotge mefjrfacf) ber ©tanbpunft gettcnb,

(Sljriftcntum unb ^Ijilofophie feien p trennen nnb e§ forme mandjeö

für biefe moljr, für ben ©tauben aber falfd) fein! 2)ie fircfjlidjer ge-

filmten ©cnfer aber fdjieben alfeä, roa§ ifjrem ©tanbpunfte gefät)r(ict)

crfdjien, forgfältig Don iljrcn ©pftemen au§ unb befampften e§ mit

ftammenbem Sifer*). (£ö mar bie 3C1^ m luelctjer bie ftrcujjüge 5U

erlafjtnen begannen unb trjre ©djöpfungen (oben ©. 410 ff.) einem ridun*

lofen ©übe entgegen raanften. 2)ie ortijobojen ©dmlaftifer Rafften nun,

menigfteng ba$ (Einbringen be§ miberfirdjlidjen ©eifte§ in ba§> Slbenb-

lanb uerijinbern 51t fönnen, mag bei bem bereite lebhaften 93erfef)r

ämifdjen borgen- unb ^Ibenblanb eine fdjmierige, ja unmögliche Auf-

gabe mar; benn überall mar ber arabifdje ©eift bereit» eingebrungen

unb mad)te ber fird)lid)en ©täubigfeit ba$ gelb ftreitig. 2tl§ ba§>

fid)erfte SOtittel 5U biefem Stampfe gegen ben unfirdjlidjen ©tanbpunft er-

fdjien bie Eroberung be* $lriftotete§ für ba% Gfjriftentum, bie ©djöpfung

einer 5ugleid) artftoteüfdjen unb d)rift(icfjen ^futofopfjie ober einer

djriftltcrjen s,ßf)ilofopf)ie mit ariftotelifdjer SOietfjobe. 2luf biefer 03runb=

tage rurjten bie fdjotaftifcrjen ©pfteme be§ 13. ^afjrlmnbertS. 3U
biefem SSerte beburfte man aber ber Kämpfer, unb biefe traten auf

in ben fog. Settetorben ber £)omin ifaner (geftiftet Pon bem
©panier Domingo ©u^man 1215, f 1221) unb ber §ran§i§faner
(geftiftet üon bem Italiener grang Pon 9lffifi 1210, f 1226), gtoei

Drben, bie auf geiftigem ©ebiete ben geiftüdjen 9titterorben auf potttifd)~

militärifcfjem entfprecfjen. Sluf iüjnen rufjte Pon nun an bie ©dmlaftif,

unb bie ifjnen 1256 geöffnete Uniüerfitat ^ari§ mar ber ÜDfittelpunft

ifjrer miffenfd)aft(id)eu £f)ätigfeit.

3)iefe Sfjätigfeit begannen ber englifcfje grangigfaner Süejanber

Pon |jale§ (f 1245), SSerfaffer ber reicfjfjattigften unb ftarften ber

bisherigen „«Summen" (mie man bie ©pfteme nannte), unb ber fran=

göfifdje 5)ominifaner Sßinceng Pon 33eauPat§ (f um 1265). 23e=

beutenber ift bk 9ieii)e ber ©elefyrten, bie mit bem einigen beutfdjen

©d)o(aftifer Pon 9tuf, mit bem ©ominifaner Sübert Pon SöoUftäbt,
genannt 2(tbertu§ SKagnug (1193—1280) begann**), ber ben 5Irifto=

tc(e§ in firdjüdjem ©inne 31t „forrigieren" ftrebte; nad) ifjm ift bie

Offenbarung nidjt um, fonbern überüernünftig. ©ein ©djüler, mot/l

ber berütjmtefte SSerfecfjter ber römifdjen Sebren unb bafjer a(3 fotdjer

nod) fjeute Oon 3tom an bie ©pitje ber ^irdjenlefjrer gefteüt, mar
Stomas Pon Stqutno (um 1226—1274). dlad) ifjm mirb „bk
pfjitofopljifdje (£rfenntni§ erft burd) bie in ber Offenbarung tfjätige

©nabe üoltftänbig oermirflid)t".

®en „Sfjomiften" (®ominifanern) traten bie „©fotiften" (tfran=

*) ©töcft a. a. £>. <3. 30.-!
ff.

**) Sinbetbaub a. a. O. ©. 253
ff.
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5i§fnncr) gegenüber, jtoot firdjengläubig tote fte, aber freieren (Reifte?.

SSon 3voger iöacon (1214— 1292) ausgef)enb, ber firfj eifrig ben

9caturroiffenfct)aften jmnanbte. Kragte tf;r güijrer, ber $re ober @ng=
iänbcr So$anne§ 2>un§ @fotu§ (geb. um 1270, f 1308 in Sötn),

Ideologie unb ^bjlofopbie gu trennen, jene nur n(§ prafttfdfjeS, biefe

d§ tf)eorettfrf)e§ gacfj §u bejeidmen, obfdjon e§ jugfeicr) fein Scftreben

mar, „bem ©lauben fein ütecfjt fieser 511 ftettett".

Tfiomiften unb Sfotiften maren beibe 9iea(iften ; ber 9cominali§=

mu§ mar mäljrenb ifjre? Streite» jurücfgetreten. Gr ermadjte aber

in beiben Scfjülen neuerbhtgs, in entfdnebener SBeife jcboctj erft burd)

ben Sfotiften SSiHjelm üon Cccam (geb. in Gmglanb, im 14. 'gafytz

bunbert in SßariS leljrenb, f 1343 ober 1347). Sn fym entfernte

ftet) bie Scfjolafttf burd)au§ üon ber fircrjltcfjen Seite; er fpract) bem
^apfttum jebe Öemaft über bie mettlidjen dürften ab unb unterftütjte

buref) feine geber forootj! ^fjilipp ben Sd)önen Hon granfreid), al§

ben beutfdjen Saifer Subroig ben 93aier im Streite gegen ben $apft.

ÜOcit Hjm gingen bie gran.ysfaner Pon ber Stiftung ber „Spiritualen",

roeldje bie Wrmut (Sljrifii bem biefe üortuerfenben ^apfte in Stöignon

(^obann XXII.) gegenüber behaupteten.

SOtit Dccam enbete tl)atfäd)lid) bie tfjeoiogifcfje Sdjolaftif ; in feinem

Sd)üier SotjanneS SBuriban, einem glamänber (1327 9Mtor ber

ipodjfcfjule $ari§, 1356 in SSien), ift feine Spur üon tl)r mefjr ju

finbeu ; er erftärte ben 2(riftotete§ ofme alte 9?üdfid)t auf ben ®ird)en=

glauben, aber in fefjr fdjarffinniger SBetfe, befonber§ in ber (St^if, in

ber er bie grreüjeit be§ SBittenS üerfodjt, biefem aber ben Sßerftanb

überorbnete, beffen SUjätigfett in ber üoßfommenen (Srfenntni§ öotte«

befiel)!*).

Xamit f)atte bie Sdjolaftif, bereu meitere 3ünger ofjne 53ebeu=

tung finb, überhaupt ifjre Saufbafm abgefd)toffen. 3ffjre bid)terifd)e

^ermertung burd) Xante gefjört an eine anbere Stelle biefe?

JBucf)c§. —

3. Xie 9Jcüfttfer.

2ftit ber Sdjolaftif mar bie mittelalterliche $f)Üofopl)ie nicfjt ab=

gefcfjloffen. Sieben ii)r ging, nid)t ftreitbar roie fte, fonbern milb,

bulbenb unb in fid) felbft üerfenft, bie 9Jct)ftif einher. Sßeibe 9?icb/

tungen fudjten bie 28al)rb,eit, nur bie Sdjolaftif auf fpefulatiüem unb

bie ÜUtyfttf auf fontemplatiPem SBege**). 33egrünbet mürbe bie letztere

burd) Söernfjarb üon dlairoaur (f 1153). Seine &ef)re üon ber

*') Stöcft 0. a. £. 3. 1021 ff.

**) Gbenba 58b. I. 3. 293 ff. 58b. IL 3. 880 ff., 1078 ff.
— SBtnbet*

üanb a. a. C. 3. 225. 249 ff.
257.
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$reit)eit be§ SSitten§ unb uon ber Siebe ^u öott meibet alle ©egen=

fäfce. ^m Seben führte er ben jroeiten ffreujjug f;erOet unb fdjüjjtc

bie Verfolgten ^uben, ucrgafj aber alle 9ftilbe in ber 33et'ampfung unb

SSerfolgung üertjafjter ©egner, 51t benen befonber§ bie unglücflidjcn

9lbcitarb unb 21rnolb Uon SSreScia gehörten. ?tu§gebübet tjaben Söerm

Ijarb§ Sefjre .fnigo unb ÜKidjarb öon <3t. 23ictor burd) ben tyxtii

be§ 2eben§ in ber götttidt)en ©nabe. 2)ie f)öd)fte 93Iüte erftteg bie

SJhjftif in bem ©fotiften £$of)anne§ gibanza, genannt Sßonabentura
(geb. 1221, f 1274); bie ©djönljeit feiner ©pradje ift in jener 3^it

unerreicht. Sin 14. unb 15. $af)rl)unbert feilte ftdC) bie mt)ftifd)c

Üitdjtung fort burd) Sofjann ©erf on (1363— 1429), ben £>auptrebner

be§ ^on^ifS 5U ®onftan§, beffen Sorrang üor bem ^apfttum er ber=

fod)t, unb ©egncr ber ©d)otaftif. $n ber SDtyftif fat) er bk auf (£r=

fatjrung berufjenbe (Srf'enntntä ©otte§, ba§ §öd)fte in ber 2Belt.

9?cben ber ortljobojen entmicfelte fid) aber au<i) eine tjöretifdje

SDtyftif, bereu an§gefprod)en d)riftttd)=pant[)eiftifd)em (Xtjarafter gerabe

bie tiefft religiüfen unb fitttict) f)ocf)fte()enbeu Männer tjutbigten. !yt)r

SSaterlanb mar <

Dentfd)(anb, it)r Söeruf bie 53o(?§prebigt in ber 9Kutter-

fpradje*). %fyv erfter mar ber £t)üringer XReifter Ccfljart (f 1329),

ber, obfdjon ©ominifaner , ber ^nquifttioii unterlag. (Sr beftritt bie

(£igenfct)aften ©otte§, ber über alte llnterfcfjiebe ergaben fei, alle

Sßefen in fid) faffe unb emig fdjaffe, mobei er fiel) aber ftet§ mieber

mit bem djriftlicijen QMauben in Uebercinftimmung §u fetjen fucfjte.

©anj feinen 2tnfid)ten, nur meniger fcfjarf, Ijitlbigte !^ot)ann Sauler
au§> Strasburg (f 1361), in SBerbinbung mit ben ©otte§freunben,
biefen atteüangetifdjen Slpofteln

;
feine unb feiner $reunbe Söüdjer

mürben uerbrannt. |>einrtd) ©ufo au§ ^onftanj (f 1365) mar ein

britter biefer bentferjen 93ci)ftifer, aber mit einem ftarfen ßuge 5U fetbft^

quälerifdjer ?l§Eefe, ein uierter ber Weberlünber $of)ann 9turj§broef

(f 1381), mit mel)r ortf)oboyer gärbung, abgefdjredt burd) nüjftifcfje

(Selten, bie fid) bi§ 511 Sluflöfung aller SOZoral bertrrten. Tie öon

einem tiergeffenen SSerfaffer f)errü()renbe „SDeutfdje 3Tt)eologie" au§ bem
14. unb 15. Satjrljunbert, meldje erft £utt)er brutfen tief}, brachte

ben mt)ftifd)en s,Jkntt)ci§mu§ in ein ©t)ftem, ba% fid) in ben Irrtum
berlor, ade§ Jynbiüibuelte al§ bon 9catnr böfe ju bejeicfjnen, aber bie

©runblage be§ ©tanbpunite§ aller frommen ^eterobojen bi§ gur

Deformation unb über biefe t)inau§, ber offiziellen ®ird)e bagegen ber=

tjafjt blieb.

*) ©töcfl ct. a. €. 33b. II, @. 1095 ff.
— 2Binbetbanb a. a. O.

6. 258.
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fünfter 2l6fc$mtt.

3>ie jtusßtttmng bet §tänbe.

I. Ituffdjroung, ber ^ürftenmadjt.

1. Saifer unb 9teicfj. fturfürften unb 2 an bftiinbe.

S)a§ Xeutfcbje 3ieicfj fjatte im Saufe ber 3eit, namentlich) aber

mäfjrenb be£ Qtihaumä ber Streu^üge, eine PöÜig neue ©eftatt an=

genommen. Seit bem Xobe griebridjs IL mar ber Äaifer ober &önig

burcfjaus machtlos, unb feit 1257 jtritten fid) frembe gürften um bie

ß'aiferfrone , bie aber feiner erlangen tonnte. G» trat eine unficfjere,

Pon gefjben erfüllte ßeit ein, ba* fog. Interregnum (3mifd)enreicf)). ^n
biefer aber bilbete fid) eine neue 9#ad)t au§, bie ber 28af)b= ober

ß'urfürften, bie ba* 9ied)t in 2fnfprutf) nafjmen, ben Stönig, unb

bamit audj, menn er fid) in 9tom fronen tief?, ben föaifer ju mäfjten.

(£» ift nicfjt fidjer befannt, auf roelcrjer Gkunblage biefe§ SRecfjt beruhte
;

ba% 9ted)töbud) be§ 2ad)fenipiegel§ ift bie erfte unb eine ptipfttidje

£mffe Pon 1263 bie jroeite Duette, mefcfje bie Sßürbe ber föurfürften

ben bret alteften (Sr^bifdjöfen (6öln, ^cainj unb Xrier) unb ben |gtt=

rjabern ber Pier (Sr^ämter (^fal^, 23ranbenburg, Sad]fen unb 23öfjmenj

äufpricfji. Xer erfte Qkbraudj, ben biefe fieben Sßäfjter oon ifjrem

9ted)te machten, mar im gafjre 1273 bie 23af)t be§ (trafen 3tuboIf
oon £>ab§burg hnm ßönig, roomit freilief) bie traurige „faiferlofe 3 e^"

ein glütfticfje» Gnbe nafjm, bie entfcfjeibenbe SOtacfjt im 9ieid)e aber

fortan ben ßurfürften gufief. Xer Slaifer ober föönig mar mefjr nur

eine 3xefpeft§perfon , bie in 2Ba£;r£)eit nicfjt§ 5U gebieten fjatte. <5ein

roid)tigfte§ 9ied)t beftanb in ber (Erteilung ber Sefjen buref) bie er

aflerbing» fein &au$ ober ein anbere», Pon ifjm begünftigte§ 5U an-

fefjnficfjer SOcactjt ergeben fonnte. (£» maren bies bie gafmenfefjen,

beren ^nfjaber burd) bie 33erfetf)itng bie tfürftenmürbe erhielten. Xie

3eier babei mar eine gläi^enbe unb fanb auf offenem ^fatje ftatt. *)

Xie 9ftad)tlofigfeit bes $önig§ oerfnuberte aber nicfjt, baf} am Gnbe

be§ 13. unb im 14. 3üb,rf)unbert blutige SSürgerfriege um bie Srone

geführt mürben unb bafj unter Submig bem 53aier ber ftampf jroifdjen

Maifer= unb -}>apfttum Pon neuem au§brad). 28er aber immer bie.

ilrone erlangte, forgte nur für fein -öanS unb für beffen Sänberbefi^

unb nicfjt für ba§ fReicfj, unb fo auetj bie einjelnen dürften ; ein §erj

*) 2)es SSerf. ftulturgefcf). b. beutfcfjeu Solfes. 2. Stufl. I. 33b., @. 306 ff.

l^iad) tfrerjtag, Ser ßronprinj unb bie beutfdje Äaijerfrone. Setp^ig 1889.)
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für baS 9ieidj fjatten einzig unb allein bie 9Jeid)Sftäbtc , beren 93tüte

in bicfe Qnt fällt, mic mir nod) fefjeu mcrben. ®en 23crfud) ju einer

SftetdjSbcrfaffung machte ber übrigen^ nur für fein Mönigrcid) 33ö()tnen

eingenommene Waifer fiarl IV. (tum Sujemöurg) burd) bk „©olbene

SöuCtc" Dem 135G, bie aber nur bie fieben fturfürften ju böffig un=

abhängigen SanbeSfjcrren unb pr t)öd)ften 93ct)örbe im ffteidje unb ben

®önig bon 93üf)men 511m mätf)tigften unter ifnten mad)te, bon bem in

feinem gälte an ben ®aifer appelliert werben fonnte. Sie 9f}ed)te ber

SReidjSftäbte mürben befdjränft unb baS gefjberedjt förmtid) anerkannt

unb geregelt, tiefer SSerfud) $artS IV. räd)te fid) burd) bie 5ftot=

menbigfeit ber fd)impfttd)en Sföfe&ung feines ©oc)ne§ 2Ben§el (1400),

unb bie SB irren im 9?eidje enbeten erft, als feit 1438 bie ®rone, bem

3Baf)Ircd)tc ber .^urfürften jum %xo$t, im fjaufe £>abSburg=£)efterreid)

erblid) mürbe, b. 1). ber ^errfdjer ber (Srbtanbe biefeS §aufeS fpielte

bie 9toüe eines beutfd)en (ober rümifdjen) &'aiferS, mar aber außerhalb

feineS eigenen ©ebieteS oljne allen (Smftufj, ja fogar oljne finanzielle

SDiittcl. 35amit mar baS 9?eid) 5U einem blofjen Stnljange ber öfter=

reidjifdjen Sanbc gemorben, 51t einer Sftebenroürbe beS Königs bon Ungarn

unb 33ö't)men, unb blieb bieS bis 51t feinem Untergänge (1806).

SoPiel SDiadjt aud) bie dürften, namentlid) bie Shirfürften , im

Üieidje befafjen, fo maren fie bod) in Ü)ren Sanben nidjt unumfdjränftc

§erren. ©erabe bamalS, als fie ben Sönig berbunfelt Ratten, erhoben

fid) bie eine 3eütong üon ifjnen zurücfgebrängten Sanbftänbe,
b. fj. bie Vertreter ber bcborrecfjteten ©täube (Stitterfdjaft, ©etftfidjfett

unb Stäbte) bon neuem unb madjten it)re Stedjte geltenb, namentlid)

baS auf ©teuerbcmilligung. (SS gab nod) feine regelmäßigen «Steuern,

fonbern nur foldje in gälten ber 9?ot, unb fie mürben auf ben @etreibe=

ertrag unb ben S3ief)bcftanb gelegt, JJeber <Btan\> mar jebod) nur auf

feinen SSorteii bebad)t; in S3atern erjroang bie ©eifttidjfeit 1323 burd)

©rotjung mit bem S9anne (Steuerfreiheit. "Sie SSauern maren in

ben Sanbftänben ntrgenbS bertreten, nur im 9ieicr)Stage ber gorm nad)

burd) bier Stäbte. !yf)r ©taub entraiefette fid) aus einer Trennung

ber bisherigen freien, in Semper=(Senbbar=)greie, moju dürften,

(trafen unb greitjerren gehörten, SKittelfrete unb einfache greie, inbem

fortan bie jroei oberen klaffen als 51bel ^ufammengefa^t mürben, bie

unterfte aber mit ben porigen jufammen bie SSejeicfjnung „SSauern"

erhielt. (£inen meiteren Staub bitbeten bk Bürger ber Stäbte. Stile

biefe Stänbe aber maren bie gange ßeit l)inburd), bie mir „9Kittel=

alter" nennen, bon bem l)eftigften §affe gegeneinanber befeelt. —
®aS (Smporfteigen ber ehemaligen 3}cid)Sbafatfen 5U felbftänbigen

SanbeSfjerren l)atte baS ©eutfdje 3?eid), baS fid) gerne nod) „romifdjeS"

nannte, bieS aber nid)t mel)r als bem tarnen nad) mar, an bie

©renjen äufjerfter £)f)nmad)t gebracht. ®ieS trat befonberS unter

gtiebrid) III., bem SSater SftayimitianS I., jutage; bon ben Ungarn
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aus feinen (irbtanben bertrieben , irrte er im odjfeubefpannten Sagen
als gtüdjtling burd) btö Sieidj. Xicjem unfähigen §erm gegenüber

planten dürften nnb Stäbte eine Söfung ber 23erbinbung bon ftaifer

unb IJjapft nnb bie @3nfe£ung eine§ fteidjsgeridjts nnb roaljlten gegen

3rtebrid)§ Tillen feinen Sobn $)l arimtl ian als &önig (b. i). 9tad)=

folger bes SaiferS). 3>er „letzte Stifter" roar bon ben tjöcfjfien ^bealcn

erfüllt ; aber ebenforoenig lote eine ^eubelebung be§ 9tittertum§, bie

er berfud)te, fonnte ifjm bie Rettung ber ftrebsubet , an benen baZ

Oieirf) franfte, gelingen, gn ber Diactjroett lebt metjr bie (Erinnerung

an feine gagbluft, geftfreube nnb 93olr«freunblid)feit, at§ an feine

:Kegententüd)tigfeit. SS o 1)1 befreite er fein (£rblnnb oon ben SQtagtyaren,

rooljl fetjte er ber illeinftaatcrei im „fd)roäbifd)en üöunbe" ein ©egen-

geroidjt, roofjt errichtete er ba» 3ieid)iötammergerid)t ; aber fein £anb=

Triebe mar nid)t „eroig", roie er fjiefj, feine itatienifcrje ^Soliti! oerroicfette

bas> Sxeictj in oerbcrbtidje Kriege, unb unter ifjm riffen fiel) bie

2 et) meiner burd) ben für fie fiegreidjen „©djroabenfrieg" (1499)

tijatfäd)lid) für immer bom 9teid)e lo§. ^mmerfjin tjob er ba§> Stnfeljcn

ber ftaiferfrone roieber i)öfjer, als e§ feit 200 Streit geroefen ; ober-

er fonnte ntdjt gegen bie bamaiö road)fenbe SDcadjt be§ flarfen franko*

fifcfjen Königtum» unb ber [tollen s21riftofratie bon 93enebig auffommen,

benen an ber Sßenbe be§ 15. unb 10. v>af)ri)unbert§ bie erfte 9io((e

in (Xnropa jufiel. —

2. Umgestaltung bes .Vi r teg§roef ens\

(£ine ttriegsmadjt fjatten ^roar aud) bie unabhängigen Stäbte unb

tonnten fogar felbftänbige SÖauerfdjoften [teilen ; immerhin roar fie bor-

^ugsroeife eine Sadje ber dürften. Meine Sbatfadje fjat aber in ber

langen ftrtegsgefdjidjte ber 93t
x

enfd)f)eit eine fotdje Umroäläung f)erbor-

gerufen roie bie CSrfinbung be» SdjieBputbers unb bamit ber geuer*
ro äffen. gn ihren Anfängen ift fie nid)t befannt; bie erfte 9iad)rid)t

oon tfjrer Anroenbimg roeift auf Sladjen im ^afjre 1340 unb nennt

eine 33ütf)ie, bie „Xonner" fetjofs. Quetft gab e§ nur fdjroeres ©efd)üi3,

meift oon (Sifen ober ftupfer: bie ftugetn roaren oon Cnfen ober (Stein,

(irft roeit [böter fdjritt man $u ben öanbfeuerroaffen, benen bie 51rm=

bruft nod) lange ba§ gelb ftreitig machte, ©ie nahmen erft überljanb,

al§ in ber löcitte be§ 15. 3n^"f)»nbert§ baz> Suntenfdjlof; in $n-

roenbung trat.

Xeffennngeadjtet nafjm ba* fd)roere öefrfjütj immer foloffaleren

Umfang an. ^amentlid) rühmten fid) bie Stäbte in ifjren Kriegen

mit ben Surften riefiger Vianouen, getbfdjtangen unb Dörfer, bie eigene

tarnen führten, j. 33. bie fcfjarfe 9Xce^e oon Strasburg, ju beren gort*

febaffung 103 ^ferbe nötig roaren. Am (Snbe bes 15. ^a§r§unbert»

aber nahmen in ber „Arfelei", roie bie Artillerie bamaB f)ief3, bk
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gürften bcn SSorrang ein. (£§ war namcnt(id) .Siaifer äftajimüian I. r

ber nid auf fie l)iett unb fte fidj Utct foften lief, ja fetbft an ber

$erfteuung feiner beiben .Siartaunen „SBecfauf" unb „SßurlepauS"

arbeitete.

(£§ toaren aber nicfjt nur bie Feuerwaffen, bie jeit bem 14. Saljr-

tjunbert bie friegerifdje Crbnuug, beren Stern bie bitter bitbeten,

untergruben, fonbern ebenfo feljr bie ©rfotge, bie bie fdjweijertfrfjeu

@ib gen offen 1315 am Vorgarten unb 1386 bei ©empadj über

bk ritterlichen Speere DefterreidjS baoontrugen. ©ie geigten, ma§ ein

üöolf, baS für einen einbeitlid)en ßweef, für feine greirjeit fämpft,

Liermag. ©eitbem mürbe ba§> ftuftoolt ba§> beftimmenbe (SIement im
Vu'iege, bie Reiterei trat jurüd, Wie aud) baZ fie fteflenbe Rittertum

feine Sebcutung oertor unb entartete, inbem bie Raubritter (f. oben

©. 426) bcn etjrtictjen Gittern gegenüber gunafjmen. (So fdjmanbcn

beim aud), je merjr bie Ritter burd) Kriege unb föreugjüge berarmten,

bie £et)en§leute jufammen unb räumten ben $J3(a|} mef)r unb meb,r ben

©ötbneru, bie bereite neben iijncn gefügten tjatten unb nun balb allein

bie Speere au§mad)ten. $)er beutfdje Reid)3tag fdvrteb, auä 9)iange(

an SBafaUenmannfdjaft, 1422 einen „gemeinfamen Pfennig" au§, um
ein ©ölbnerfyeer gegen bie £)ufiten aufjubringen, ba% aber nid)t guftanbe=

tarn, unb fdjon 1431 f(of) ba§ letzte geubalbeer tum 100 000 SKann
bei Xau§ fd)impf(id) öor jenen büfjmifdjcn ganatifern. SSon biefen ent~

lehnte man inbeffen eine (£inrid)tung , bie fd)on bie alten Gelten unb

(Germanen gefannt fjatten, bie SBagenburg, bk ba§ Sager gu einer

geftung madjte*).

$5a§ Ueberfjanbncfjmcn be§ ©ölbnerroefenS führte 511 weiteren

folgen, gum SSeruf§friegertum unb 5U ben ftefjenben beeren, bereu

erfte§ im ^(benblanbe g-ranfretd) in ber SOüttte be§ 15. ^at)rt)unberta

befaß. %\\ 2)eutfdjlanb folgte barin 9Jcarimi(ian L, ber „lejjte Ritter",

nad), ber bie erften Sang = ober Sanb§fned)te, begeidjnenbermeife

gerabe im Satire, ba ba§> le^te Surnier ftattfanb (1487), organifierte,

eine Sruppe oon SanbeSftnbern , bie bie unguüerläffigen ©ötbner er=

festen, beren (ejjte ©djar, bie „fdjmarge ©arbe", im %at)xt 1500 in

bänifetjem ©olbe oon ben tapferen 3) i t m a r f d) e r n aufgerieben würbe.

S5a gleid) ben Sanb§fned)tcn bie ©ctjmeiger ein üatertänbifdje»,

wenn fd)on fein ftef)enbe§ |>eer bitbeten, fo ift e§ nid)t gum $er=

munbern, bafj bie beiben Gruppen oon (£iferfud)t aufeinanber erfüllt

waren, namenttid) menn fie in feinblidjen beeren bienten, wie bie

©d)weiger teiber oft im frangbfifdjen ©otbc.

S)ie „frummen" (b. 1). tapferen) SaHbSfnedfjte waren wo()t ba$

origineüfte (£orp§ in ber ®riegägefd)id)te **). ©ie würben angeworben,

*) Siebe, ©eorg, ©et Sotbat inb. beutfdi. Vergangenheit. 2eipj.l899. <B. 9 ff.

**) 58 tau, ftriebr., Sie beutfdjen 8anb§tnedjte. ©Brlifc 1882. (2Rit au§=
gejeterjueten Slbbitbungen.)
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aber Sorgfältig au§ ber großen $)tenge, bie bei if)nen Stufnafjme fucfjte,

au*geroät)lt unb erhielten monatlichen Sotb. ^l)re Qud)t mar beffer

afö bie ber Sölbner ; beute aber mürbe fie at§ loder gelten
; fie

meuterten aud) nid)t feiten, menn ifjnen etma§ mißfiel. Ungeborfam,

Verrat unb 23erbred)en mürben aber ftreng beftraft, oft genug mit bem
2obe, unb jroat in gemiffen gälten burd) baZ „9ied)t ber langen

Spieße", 3raifd)en beren Steigert ber Verurteilte burdjlaufen mußte unb

Pon feinen ftameraben bk ©nabenftöße erhielt. 1)a§ Seben ber Sanb§-

fned)te mar ebenfo gügellos roie il)re £ottf'ütm.ljeit großartig; an lieber^

liebem 22eiberPotf fehlte e§ in iljren Sdjaren nie. 5ebe§ „$äf)ntein"

batte feine eigenen Beamten unb Spielleute: bie Dfftjiere, bie ber

Sanbe§^err ausmätjtte, bitten bie beute nod) üblichen ®rabe. 23e=

maffnung unb 53efleibung maren ung(eicf), unb letztere mit itjren ^31uber=

bofen non perfd)iebener yarbe unb gorm abenteuerlid) genug. SDie

„genierte Crbnung", nad) ben SBaffen aufgeftellt, mar ifjre beliebteftc

ftampfftettung. ßur 23erteibigung bilbeten fie ben „^sgel" mit Por=

geftredten Spießen. Xk oerraegenften Seilte mürben at§ „Pertorener

ipaufe" Porangefd)idt.

1)ie Sanb*fned)te bienten am liebften gegen grangofen ober dürfen,

tarnen aber in inneren Kriegen aud) in ben %aü, auf öerfd)iebenen

Seiten ^u fämpfen. Sie Ratten ifjre 331üte§eit bama(s>, at§ bie iljrer

(Regner, ber Sdjmeijer f 1 5 1 5 bei SDcarignano) §u Gnbe ging. 91ber

aud) f i e entgingen ber (Entartung nidjt, unb nod) Por bem (Snbe be§

16. 3ftbjbunbert§ fjat aud) iljre Stunbe gefdjlagen. %m Potfötümtidjen

Solbatenliebe finb fie unflerblid) geroorben.

:J. 23 anbiungen im 9t: ed)t§ leben.

Seit bem 13. 3af)rb,unbert mürben bie ©eriebte, beren SSorfitjenbe

früher im Sanbe Ijerum^ogen, immer mef)r an beftimmte Drte gebunben.

Xie f)ob,e ©erid)t§barfeit (über fdjroere SSerbrecber) mürbe Pon Beamten

be§ §erjog§, bie niebere (über Vergeben unb ^3riPatrecbte) non einzelnen

Ferren, geiftiid)en ober meitlidjen, ausgeübt. Seit föönig 9tubotf I.

ging bie ©efet3gebung über ben Sanbfrieöen in ber ipauptfadje Pom
9ieid)e an bie Sanbe§berren über, unb bie ©erid)t§barleit be§ ®önig§

fdjmanb immer mebr ^ufammen. Xie 9teid)§gefe£e mürben mangelhaft

Peröffentlidjt unb blieben oft gan^ unbefannt*). 2>ie f)ö£)eren Stänbe

fülbel, ®eiftlid)feit, Stäbte) tjatten fid) an ()öt)ere ^nftan^en gu menben

al§ bie Seute Pom 33otfe.

Xie 9ted)tfpred)ung 50g fid) Pon ben alten Xingftätten an bie

SBotnifike ber gürfien. ©§ mürbe met)r nad) ef)rmürbigen alten ©e-

rcofmtjeiten geurteilt, bie nod) Pielfad) einen naioen ober rüljrenbeu

) S dir ob er, -Jeutfdje 5Recf)tegefd)id)te. ©. 617 ff.
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(£()arafter Ratten unb mit Söorltebe bie Sd)roadjen (51rme, grauen,

ßinber) fdjüjjtcu, a(§ nad) gcfdjriebenen ©efetjen. ®ie§ änberte fid)

aber üielfad) ; man mürbe mit ber Qät ftrenger. 9Jod) mefjr at§ im

*prioatred)te trat bie§ im Strafred)te fjerüor, ba§ äufefjenbS härter,

grausamer unb unmenfd)lid)er mürbe, mie mir an einer anberen Stelle

näfjer fetjeu Werben. (£f)e biefe SSenbung ü)ren fdjtimmercn (Jfjarafter

erhielt, galt 5. 35. f)0%frebel nidjt at§ 55iebftafjl; ba§ nädjttidje 5ßer=

bredjeu (9?adjtfd)ad)) mürbe fdjörfer beftraft af§ ba§ am Stage begangene,

unb nidjt feiten tub ber nad) feiner 2(nfid)t unfdjutbig Verurteilte feinen

Slnfläger „in ba% Stljat 3>ofapbat", b. 1). bor ba§ jüngfte ®ertd)t —
fo ernft nafjm bie $eit fotdje ®inge. daneben aber fpiette aud) oft

ber £>umor eine 9totte. 9Wan fdjer^te über ben „grünen (Balgen ", unb

ber @pa§ fehlte aud) bei ber ©träfe unetjrlidjer SBäcfer unb gleifdjer

nidjt, bie in einem ®orbe über eine 5ßfü|e gelängt mürben unb fid)

barauS burd) einen (Sprung befreien burften (bie Sdjnette ober SBtppe).

9iid)t nur bie ÜJJceufdjen , aud) stiere mürben megcn 23efd)äbigungen

§um Stöbe oerurteitt, ja fogar at§ Beugen borgetaben! Söie (£igen=

fdjaften etne§ 9tid)ter§ mürben fetjr ftreng genommen ; üon biefem Stinte

maren nict)t nur Ucbelbeteumbete unb 33eftrafte, fonbern awi) Sßauern,

£>uben, „®e|er", Krüppel, 9Kinberj[ö^rige unb tjodjbetagte ©reife aus=

gefdjloffen.

®a§ erfte ftyftematifdje beutfdje 9?edjt§bud), ben Sad)fenfpieget,

berfafcte ber anfjattifdje ®eridjt§fd)öffe (Site öon ütepgome §mtfd)en 1215
unb 1235 in lateinifdjer (Spradje unb überfeine e3 felbft in§ 9Heber=

beutfdje*). ©ine oberbeutfdje Bearbeitung babon ift ber 1275 bol(=

enbete © d) m ab enfpieg et. 53etbe galten $afjrtjunberte lang; e§

folgten ifjnen 5at)treid)e Sanb- unb Stabtredjte. (Sie maren jebodj atte

ben burd) bie Uniüerfitä'ten überfjanb netjmenben gelehrten ^uriften §u

üolfStümtid), unb biefe Ferren mußten ben Ütegierenben bie 91uffaffung

beliebt 51t madjett, bem „römifdjen 9ieidje" gezieme nur ba§ römifdje
9ted)t, beffen (Sinfüfjrung fie aud) erhielten. Seitbein mürben bte

Scanner au§ bem Volte, bte nad) @emof)nf)eit§red)t unb alten Satzungen

ba$ „Urteil" fanben, burd) öon ben 9tegierenben abhängige tjatb ge-

lehrte ^uriften al§ Schreiber unb 9lnmätte mirre gemadjt unb aff=

mai)ltd) üöüig burd) gelehrte 9tid)ter erfetrt, bie ba% SSoif fo menig

üerftanben, al§ e§ il)iten öefdjmad abgemaun. SDtefer Uebelftanb f)at

bi§ in baä 19. ^af)rl)unbert angebauert. — (£<§ fjaben fid) aber neben

ben neuen ©eridjten ber Sanbeäljerren nod) lange $ett alte Votfögeridjte

erhalten. Unter biefen ift bie gerne auf ber oon fürftttdjer SStüfür

frei gebliebenen „roten (Srbe" SBeftfatens ba§ befanntefte **).

*) @ad)fenfpiegel ober fädjfifdjeä Sanbvedjt, mit Ueberfefcung oon $. 9i.

<&ad)fa. §etbeI6erg 1848.

**) Stnbner, Jfjeob., S)ie $8eme. SOti'mfter u. ^aberbovn 1888. (Feme
ober veme = ba$ gemeinfame ®ing.)

§enne = am!Rt)l)n, §anb6uc^ ber Rulturgeft^ic^te. 29
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3n SBeftfaten blieb nämlicf) ber ftbnigsbann in alter Gkftatt 6c*

flehen, imb nl§ bie ©augrafen, unter benen bie .!palb= unb Unfreien

ftanben, Sanbe&fjerren mürben, bilbeten bie greigrafen, bie ütictjter ber

freien, mit ben greifdjöffen ba§ greigeridjt, bn§ im tarnen be§ ftönig§

eine unbefdjränfte öeridjt&barfeit in 2(nfpruct) nafjm. Seit ber ÜDütte

be§ 14. i^afjrfjuubert* tneiten fie iljre Sßerfyanbtungen, obfdjon fie unter

freiem £>immet unb am gellen Jage ftattfanben, geheim unb nahmen

jeben greien, ber e§ münfcfjte, unter geheimen (Sebräudjen gegen einen

Gib unb eine ©etbfnmme jum „SSiffenben" auf. (£§ brängten fid)

SRäimer alter (Stäube, r»om dürften bi§ jum freien Söauer baju gerbet,

unb ifjre Qafy grenzte an f)unberttaufenb. (beurteilt mürbe nur in

Sßeftfaien, mo über fjunbert „greiftüfjle" ,
jeber unter einem grei=

grafen, beftanben; bie Urteile §u noüjierjen erlaubten fie fid) aber im

gefamten 9teid)e. 33or bie gerne gejogen mürben alle möglichen 33er=

bredjen, aud) bie für fotcfje§ gehaltene ilekerei unb ^jejerei. ^a, e§

mar nicfjt einmal ein Urteil erforberlicfj , menn „fjanbfjafte SZfyat"

i (?rtappung), „gichtiger 9Jhmb" (®eftänbm§) unb „biinfenber 8d)ein"

(^iugenfdjein) Porfjanben maren. Söurbe ber Porgelabene 2(ngeflagte

übermiefen, fo oerfiel er ber ©träfe be§ ©trange§; bie gerne fannte

feine anbere. (Srfdjien er nidjt, ma§ meift ber galt mar, fo mürbe er,

menn fdjutbig befunben, „edjtlo?, redjtlo§, frtebto§, fid)er(o§ unb lieb=

lo§" erflärt unb fein 9?ame in ba§ „^lutbudj" eingetragen, ganben

ifjn brei Sötffenbe , fo tonnten fie itjn ofjne meitere§ auffnüpfen

;

meiften§ aber erreichte man ifjn nicfjt.

£ie gerne fjatte iljre S(üte5eit im 14. unb 15. ^aljrfjunbert.

Sie fanb aber nadj unb nadj immer mefjr SSiberftanb
; fie mürbe ton

fiaifer unb Sßapft befdjranft; gürften unb ©täbte »erboten klagen Por

fie 51t bringen, unb fie entartete felbft burctj 9[>ctf3bräud)e. £a§ S^eid)^

tammergeridjt macljte fie gegenftanböto§, menn aud) greigrafen nod)

bi* in ba» 19. ^atjrtntnbert ejiftiert fjaben.

4. 2>a3 aufjerbeutfdje Königtum.

Sie 9ftadjt be§ franjöf if cfjen Königtum«, bk feit ben £reit5=

,^ügen mehrere feiner Präger, befonber§ aber ^f)itipp IV., ber bie

Templer bernidjtet (f. oben <&. 432 ff.), begrünbet fjatten, befeftigte beffen

gmeiter ©ofjn, ^5 fjilipp V.
; baju biente befonber§ bie 1317 Pon ben

Stänben gegenüber englifdjen 5(nfprücfjen Perfügte 2tu§fd)(ief3ung ber

grauen Pon ber -Thronfolge, bie man mit Unredjt ba$ „falifdje ©efety'

genannt r)at (benn biefe§ be^og fid) nur auf ^3riüattefjen). 2)a§ 21u§=

fterben ber ecfjten ftapetinger mit ®art IV. ftellte atferbingS alte§

roieber in grage; benn menn aud) mit ^ijiiipp VI. ba% $au§ 9Sa'lot§

ofjne SSiberfprud) folgte, frantte boef) baZ Dteid) an ferneren Uebeln;

im ©übmeften mar bit englifdje §errfd)aft (entftanben buretj bie jraeite



getngetidjte. — (Sngtanb uub Qfranftetdj. 451

&)C bcr bon Submtg VII. mäljrcnb feines föteu^ugeS gefdjjiebenen

(Sleonore bon ^>oitou mit ^jeinricfj ^(antagenet, bem Garben bcr eng*

lifdjen ®rone) ein ^ßfal;l in granfretdfjS gfeife^ ; ber baS neue Ijerrfdjer«

dauy trageube Slbel war frtcgSuntüdjtig unb baS fonft fönigStreue

©ürgertum grollte ob feiner 3ur"dEfe|ung *).

dagegen begann in (£ n g 1 a n b , nad) fctjlueren Söirren , unter

(£buarb III. (1327— 77) eine glütflidje unb ruljmbolie Sicgierung.

@d)tm in ifiren 3(nföngeu (1331) entftanb ba% fjeute nod) bcftefjcnbc

(Srjftem ber gtuei ^äufer beS Parlaments, ber SorbS (bober ?(bet unb

VileruS) unb ber nad) uub nad) beigejogenen „(Gemeinen" (nieberer

9tbet uub (Stäbte). @S waren junädjft nidjt bie englifdjen (h'banfprücfjc,

bie 1339 ben langen unb furdjtbaren Srieg mit unb in granlrcid)

herbeiführten, fonbern bie einanber miberftreitenben ^ntereffen in

glanbern, mo (Sngtanb bie blütjenbe SBürgerfdjaft unter bem SßolfSmann

5(rtcbclbe gegen ben bon granfreid) gehaltenen Stbel unterftütjte. Söet

ürecb, (1346) fdjlug baS euglifd)=f(aubrifd)e SSoHSljeer bie franjöfifcrjen

3ittterfdjaren (ülmtid) mie in ber (Scrjroeij, f. oben S. 447) entfdjetbenb.

S)er (SiegeSraufd) berfüfjrte aber (Snglanb ju bem berberblidjcn $fane,

burd) feine (£rbanfprüd)e auf Slquitanien granfreid) 51t jerreifjeu unb

toomöglid) 511 bernidjten. £>aS in 9lbetS= unb Stäbtepartei gerrifjene

granfreid) unterlag abermals; fein £>eer mar bernidjtet, fein fö'onig

^oljann gefangen. StaS SSolf erljob fiel) unter bem SBorftefter ber

^arifer fttaufleute, Gctienne SOJarcel (1358), unb bem Söeifpiet ber

§auptftabt folgten bie ^Bauern, bie „^acquerie", unb muteten mit

ÜDiorb unb 93ranb gegen ben 2lbet, ber fie aber mit gleiten Mitteln

niebermarf. StaS Sanb mar ringS bermüftet. 51ud) 9J?arcel fam in

einem Tumult um. grantreid) mufcte fiel) bem fdjmacfjb ollen grieben

bon S3retignrj (1360) fügen, burd) ben eS ein ©rittet feine» ©ebieteS,

nidjt als Seijen, fonbern als mirflidjen 23efitj, an (Snglanb bertor.

granfreid) lag gebrochen barnieber.

©er unnatürliche ßnftanb mar nidjt bon langer Stauer, &'arl V.,

ber neue ®önig, tnufjte baS Sanb burd) (Sparfamfeit unb 9?ed)t(td)feit

mieber §u beben, ©er £jelb SBertranb bu ©ueSclin fammelte ftatt

beS OiitterfieereS Sölbner auS allen ©täuben, bie §roar mie Räuber

tjauften, aber, in langen Stümpfen (in (Spanien) gefdjutt, baS fid) gegen

bie brüdenbe engtifd)e ^jerrfdjaft erf)ebenbe Sübfranfretd) (jefjn bis

j$tt>anjig Safjre nad) beffen SSerluft) eroberten, ^el^t ging eS mit (£ng=

(anb rüdmärtS, roäbrenb granfreid) mieber emporftieg. ©ie Stänbe

gingen mit bem fiönig in ^ebung beS 2Sol)tftanbeS einig. 2(ber bie

Sd)attenfeiten fehlten nidjt. StamatS mürbe gegen neue aufftänbifdje

©elüfte ber ^Sarifer bie Sßa fülle erridjtet, unb ber §of mar nidjt

frei bon 21ufmanb unb SBittfür in Steuern, bie fo empfinblid) mürben,

*) Sßxu|
f

©taatengefdjiajte, S3b. H, ©. 204 ff.

29 !
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ba$ neue 9lufftänbe 5U blutiger Unterbrüdung führten, %n (Suglanb

aber tarn eS fomeit, bafj unter bem elenben 2)efpoten Ricfjarb IL,

roäfjrenb bie Sfjätigfeit beS erften Reformators Sofjit Sßicfiffe

(f 1384) einen gewaltigen Slnfjang fanb, ein furchtbarer Slufrufjr ber

porigen dauern unter 2öat £tjter entbrannte, ber freilief) blutig

niebergemorfen mürbe; aber es folgte fcfjon 1388 ein Slufftanb beS

$lbelS, bem gegenüber ber Söitig ben fürjeren 50g ;
jebodt) bie @rbitte=

rung gegen ben bie Sßerfaffung niebertretenben 21bel berfjalf ifjm gur

Stacke an btefem, unb feine äBittfür achtete feine ©efetje mefjr, bis ifjn

fein Sktter Sotingbrofe, nun §einricfj IV., ftürgte; im öafjre 1400

enbete er im Werfer, mafjrfdjeinficf) buref) Woxb.

gm 15. gafjrfjunbert ermöglichte ber auSgebroctjene Sßafmfmn

&arlS VI. bem franjöftfcfjen Stbel nicfjt nur eine rüdftctjtSfofe |jerrfcfjaft,

fonbern auefj innere kämpfe um biefe jroifcfjen ben Käufern Orleans

unb Söurgunb, baS burefj bie ifjm erbrecfjtficfj jugefatlenen 9?ieberlanbe

auf bem 2öege mar, im Söunbe mit (Sngtanb ein unabhängiges Reidj

gmifcfjen grantrekfj unb ®eutfd)lanb 5U erridjten*). Um Söurgunb

fdjarten fiel) bie Bürger ber ©tobte, um Orleans bk feubalen Ferren

mit ber milben ©ölbnerfefjar ber Slrmagnafen. 2)er £)of gitterte bor

bem bk Sßarifer füfjrenbeu gteifdjer (Sabodje, bie aber Orleans

niebermarf.

2)iefe SBirren ermunterten ben tüdjtigen jungen dortig (SnglanbS,

§einricfj V., ben Srieg gegen granfreid) mieber aufzunehmen unb bamit

baS nod) nicfjt ftcfjer genug ftefjenbe 2tnfeb
/
en feines §aufeS Sancafter

im gnfelreicfje ju befeftigen. 2)urcfj ben <Sieg bei 2f§mcourt (1415)

geroann er bk SöunbeSgenoffenfcfjaft beS öerjogS ^fjtlipp bon Söurgunb

(beffen S3ater burefj bie (Gegenpartei ermorbet morben), fomie beS

mafjnfinnigen StöntgS unb ber treufofen Königin Sfa&eau, enblicfj auefj

ber ©täbte ^orbfranfreidjS, fjeiratete 1420 beS Königs £ocfjter unb

30g in *partS ein. granfretefj mar in ein norblicfjeS engtifdjeS unb ein

fübficfjeS fran§öfifcfjeS Dteicfj geteilt, an beffen <3pi|e ber unfähige

©aupfjin Slarl (VII.) ftanb. &ie ®efafjr lag nafje, bafj granfreidj

unterging, als §ur rechten ßeit §cmricfj V. in ber ölüte ber ^afjre

ftarb. SDieS bereitette ben $tan, feinen ©ofjn als §errn beiber Reicfje

p fefjen ; bie granjofen manbten fiefj &art VII. $u ; aber nicfjt biefer

rettete fein ßanb unb feine £rone, fonbern ^eanne b'5Irc, baS

SDcäbcfjen bon 3)omremt; bie reine eble ©cfjmärmerin riß ifjr 33olf Ijin,

rettete 1429 Orleans unb füljrte ben fraftlofen St'öntg rotber feinen

2Biffen jur Krönung naefj ReimS. 2lber als §ej:e bertäftert unb bon

ber unbanfbaren Umgebung Starts in ifjrer £fjatfraft geläfjmt, fiel fie

ben Söurgunbern in bie £jönbe, mürbe fcfjimpfltcfjermeife an bie Gng=

länber ausgeliefert unb bon einem Stetjergeridjt unter bem berräterifcfjen

*) $ru£ a. a.D. @. 429 ff.
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SBifdjof bon 53eaubai£ — Sßterre Gaudjon (jtef? ber (Slcnbc — mit

ßuftimmung ber llniberfität SßariS(Ij unb mit £iffe gefällter 5(ften

1431 als £>ere unb Setrügerüi In 9iouen bem gtammeutobe gemeifjt.

— 2(ber umfonft fjatte ®art VII. feine Retterin im (Stiche getaffen;

umfonft mürbe bev englifdje ®nabe Apeinricfj VI. in ^artS gefrönt —
bie granjojen ermannten ficf) enblidj, ^3fjiüpp bon Sßurgunb fefjrte §u

feinem Sanbe gurücf, unb naef) unb nad) (6iS 1453) mürben bie (Sngs

liinber au§ granfreitf) bertrieben, 3>n biefem ßanbe mieber Orbnung

51t fd) äffen, mar einem Bürger bon SöourgeS, SacqueS Goeur, bor=

behalten, burd) beffen SOciniftertfjätigtat bie ©taatSbermattung einen

bürgerlichen (Stjaraner erhielt unb bie §errfd)aft be§ gcubalabefö ge=

brocfjen mürbe (1439). ®art§ VII. fdjmacfjer (Srjarat'ter bulbete aber,

bafj feine Höflinge ben trcfflicfjen Wann jum £jod)berräter ftempelten

;

nur bie gtudjt entjog ifyn bem XobeSurteile. dagegen mürbe 1456

enb(id) bei ber ^irdje bie |jerftettung ber ©fjre be§ 9Jcäbd)en§ bon

DrleanS ermirft. —
2)ie meiteren (Sreigniffe in ben beiben Säubern, bie über ein

Satjrfjunbert mit einanber gerungen fjatten, — bie ©ema(ttjerrfd)aft

be§ türfifdjen unb fjerjfofen ßubmig XL (®art§ VII. @o(m), ber

3rantreidj§ <Staat§ein|eit bottenbete, — ber bon it)m burd) bie aufs

gelten ©djmeijer bemirfte ©turg be§ flogen, aber efjrtidjen ®art
be§ Quinten bon Shirgunb (1477 bei 9?anct) gefallen) — unb enb(id)

ber jammerbotfe Söürgerfrieg ber roten unb meinen Üiofe (Sancafter

unb 2Jortj in (Sngtanb, ber bem berf)ängni§bolten £>aufe £ubor ben

SBeg 5ur ®rone bafjnte, — muffen ber potitifdjen ©efd)id)te über=

taffen merben. —

II. |Bte $lutejnt ber Stäbte.

1. 3)ie italienif djen Dtepubüfen.

gm altgemeinen geljt bie ^ßlüte^eit ber «Stäbte mit beteiligen

be§ Rittertums unb atfo aud) mit ber 3^it ber ®reu§3Üge nidjt nur

parallel, fonbern überbauert biefe beiben einanber nafjegu entfpred)en=

ben ^erioben um ein bi» jmei $af)rt)unberte ober nod) länger. @§

ift jebod) ju unterfdjetben gmifetjen ben ©täbten im ©ebiete be§ ef)e=

matigen rümifdjen Sfteicrje§ unb benjenigen aufsertjatb beffen ©renken,

©otange biefe» 9?eid) beftanb, gab e§ in (Suropa nur auf feinem

SBoben Stäbte. SJarau» folgt, ba$ bie ummauerten Crte auf 9Umter=

gebiet bie älteren finb unb alfo and) eine längere SBtütejeit tjaben

muffen, atS bie au^erfjalb be§ römifdjen 9tetct)e§ entftanbenen , mo=

runter fjier, mie ficf) geigen mirb, lebiglid) beutfcfje <2täbte 51t ber=

ftefjen finb.
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Unter ben ©tobten be§ römifd)en 9tetd)e§ ift in 33ejug auf bie

3eit nacfj feiner Stuflöfung bor altem 9t om fetbft 511 nennen. Xte

einige ©tabt mar unter ben Sßäpften recfjtttcf) eine ffltpviblit, bie ben f
-ßapft

aU Cberbaupt tränte, %n ber 5o(ge erhoben brei 9Jcäd)tc Stnfprud)

auf bie .öerrfd)aft ber ©tobt : biefe fetbft, ber ^apft unb ber römifcbe

b. f). bi),^aritinifrf)e, fpäter fränfifdje ober beutfcfje £aifer, unb ftritten

fid) um fie, tüa§ fetten otme mitbe, fetbft blutige kämpfe ablief. Xie

meifte öematt mürbe bon Seite ber bornefjmen römifcfjen gamilieu

angemanbt , bereu Parteien bie gegnerifdjen ^äpfte, föarbinäle unb

©eiftltdjen oft genug mif;()anbe(ten ober gar ermorbeten *). ©eitbem

jebod) ber ^apft ein meltiidjcä ©ebiet befafs, mürbe er audj in 9tom

immer met)r -öerr. Xie öofjeit bes Saifer§ beftanb nur §um ©djcin

unb bie 9vepub(if ber ©tabt trat nur in ben furzen 3 e irrnumen

^mifdjen bem Xobe eine» ^apfte§ unb ber SBatjt feine» Dcacrjfotger»

fieroor. %fyxz 9tid)ter maren bom ^apfte ernannte ftterifer**). Xarin

traten jebod) tjäufige ©djmaufungen ein. 2>n ber SDcitte be§ 12. S a ^r=

f)unbert» ftanb 9(rnotb Pon 53re<kia, in ber be§ 14. Gola Drien^i an

ber @pi|e eine§ üorübergeijcnb freien 9tom.

©ang anbere 23ert)ättniffe bietet ^torettj bar, mo, im ©egen=

faije ju 9tom, ber §lbd (1267) in ber Regierung ben 3un f teri ber

©emerbetreibenben meinen mußte, ja fogar (1292) förmtid) aufgehoben

mürbe unb einer §errfd)aft ber Äauffeute mid), aus bereu 9J?itte ficf)

bie üOcebici im 15. 3>ßf)rt)unbert 5U §errfdjern emporfcbmangen.

©iefer Sftepubtif untertag 1407 bie ältere bon $tfa, beren öerrfdjaft

gur ©ee fdjon 1288 an ©enua übergegangen mar, ba% feinerfeit»

ebenfalls (1464) Pon SJcaifanb unterworfen mürbe.

Sitte biefe 9repubtifen, bie ifjre Unabtjängigfeit frütjgettig Pertoren

fjatten , überbaucrte um ^a[jrt)unberte eine fotdje , bereu ©tabt meit

jünger mar a(§ bie genannten. (Srft tauge nad) ber QMan-^eit be§

römifdjcn 9tei.d)e§ entftaub burd) ben ©türmen ber SBölfermanberung

entfliefjenbe 35emof)ner 53enetien§ auf ben Keinen 3>nfetn ber abriatifd)en

Öagunen jener merfroürbige ©eeftaat, ber um bie 9Jcitte be§ 8. $>af)r-

fjunbert§ unter einem Xur (fpäter Sogen) gut ©runblage be§ meer=

befjerrfcrjenben $enebig ttmrbe***). SBäfjrenb ber föreuj^üge flieg bie

9Jcad)t biefer 9repubtif bereits
1

fo t)od) , baß fie, menn aud) nur für

fttrge ßeit, bas btjjantinifc^e 9teid), bon bem einft bie ©tabt abhängig

gemefen, ftürgen tonnte, ©ie befjerrfcrjte Xalmatien, bie unfern int

SSeften unb Cften ©riedjenlanbs unb feilte fid) über bie abenbtänbifdje

Söegeifterung für bk £reu§$üge binmeg, inbem fie fid) nur bon ihrem

*) ©regorobiu«, Öefdjitfjte ber ©tabt 9iom im 2Kittetafter. IL 23b. f

@. 311 ff.

**) SReumont, G5eid)icf)te ber ©tabt 5Rom. E, ©. 145 ff.

***) 3»ütebinecf=Süben^orft, £an§ b., S^enebig al§ 2Be(tmarf)t unb

98ettftabt. 93ietefe(b unb Seipaig 1899. ©. 5 ff.
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£>anbeBintereffc leiten tief? ltnb bie djriftlidje <Sad)e mieberfjolt berriet,

bann aber allerbing§ ben Raubet be§ 3RitteImeer§ gu ifjrem Monopol
mad)te. Xabei mürbe fie 51t einem ©ommelpitutte morgen- unb abenb=

länbifdjcr STuttur unb Shmft unb gtänjte meitfjiu burdj ifjre ^5ract)t=

bauten.

Sie SRepublt! fpielte aber aud) eine bebentenbe 9ioüe af§ Sanb-

madjt. Sie berntittefte 1177 groifd^en ®aifer gfriebrid) I. unb $apft

Stlejanber III., mie fie 1237 ben ^rieben gtotfd^en griebridj II. unb

©regor IX. Vereitelte. $l)v Qid mar eine Hegemonie in üftorbitalicn,

bie fie jjtoar ntdjt erreichte ; aber fie gemann bodj ein beträd)ttidje§

Sanbgebiet, um beffen Sßefit} an ber Senbe be§ 15. unb 16. 2>ai)r-

bimbertS bie europäifdje ^olitif unb bie kämpfe jmifdjen ben bama=

ligeu ©vojimädjten fid) breiten.

SSenebig Ijatte urfprüngttd) eine bemofratifdje Sßcrfaffuug ; ber

Soge mürbe bon ?(bgeorbneten be§ 83oIfe§ gemiüjft; „fpöter mürben

bom (Stoßen State elf Söäljfer anSgetoft", in ber SDa'tte be§ 12. Satjr*

fjunbert§ aber erhielt biefe 2Ba()t eine fo bermidette 91norbnung, bafj

fie einer Cutterte äljnlid) mnrbe*). Ser 1172 eingeführte Örofse 9tat,

bon ben eingemauberten gamitien mit 9(n§fd)tuf? be§ einbeimifdjen

gifdjerboßeS gebtlbet, naljm nad) unb nad) alle 9?egierung§gemalt in

Slnjprud). (£r 5äf)lte auS jebem ber fed)§ ©tabtbejirfe 40, jufammeu
480 DJatgfieber unb wählte alle Söefjörben. 2fu§ feiner SQatte beftettte

er bm (Senat, ber mit Srgiin^ung burd) Ijolje Beamte auf 300

£öpfe flieg, bie midjtigften ©efdjäfte erlebigte, über $rieg unb ^rieben

berfügte, Slntetben ntad)te u.
f.

m. 3>fjn leitete unb feine 23efd)tüffe

bofl^og bie Signoria, beftebenb au§ bem Sogen, 6 oberen leiten

unb 3 9iid)tern. ©er Soge batte nicr)t§ 31t entfdjeiben, menn er e§

fid) nidjt al§ aufjcrorbeutlidjer ÜKRann IjerauSnabm ; er fjatte nur, bon

ber ©ignorta umgeben, bei geftttd)fetten ben (Staat 51t bertreten. Siefe

Umgebung übermadjte jeben feiner Schritte ; er burfte feinen Sörief an

bie SRepublit felbft öffnen. Slnfjer it)r gab e§ nod) mehrere 5tu3fd)üffe

beS «Senates für bie einzelnen Staat§gefd)äfte, bereu SSorftljenbe mit

ber Signoria unb bem Sogen ben geheimen (Staatsrat (Collegio) biU

beten. „Sie Familien, au§ benen bie 9ftitglteber be§ ©rojjen 9iate§

genommen mürben, bilbeteu einen fid) ftetig berengernben ®rei§
; fdjon

1267 maren barin 27 gamilien mit 242 ©liebem bertreten. 6» febtte

jmar nicfjt an SQBiberftanb be§ 5Snlfe§ gegen biefe Oligarchie unb felbft

an bewaffneten Siufftänbeu, an benen fid) aber meljr bie fid) benad)-

teiligt febenbeu 9teid)en beteiligten, jebod) umfonft. g-reilid) maren bk
200 fjerrfdjeuben gamilten jene, bie fid) um bie Diepublif bie größten

SSerbienfte ermorbeu l)atten, unb jugleid) bie gebübetften. %m Satjre

1298 mar biefe ?lriftofratic gefetvlid) befeftigt, unb 1315 mürbe ein

*) (ibenba S. 37 ff-
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iöucfj (fpäter ta§ „golbene" genannt) angefegt, in bem jene gamilien

cingefcfjrieben mürben, bie 511m (Eintritt in ben Örofjen 9tat berechtigt

maren. $>m Süfjre 1340 jäfjfte e§ 1212 Söäfjfbare, bie ben £itet

„9?obili" erhielten. SWtt 40 000 SDufaten fcmnte man ficf) in bie

Mobilität ber 9iepubtif einlaufen.

Sie Regierung 33enebig§ beruhte auf SDiifjtrauen unb Angeberei,

©in eigener „9tat ber Qzijn" leitete biefeg Softem feit 1335 unb ging

gegen jeben einer Skrfcrjiimrung SSerbäcfjtigen mit ber empörenbften

SSiüfür bor. £er Soge Marino galiero mürbe 1355 ein Cpfer

biefe§ Srjftem§. 5(ber nocf) Pier unb ein fjalbeS $>af)rf)unbert tiermocfjte

e§ ficf) ju galten.

2. ® i e beutfcfjen Stäbte unb ifjre Einrichtungen.

£er Sßeften unb ©üben £eutfcf)fanb§ umfaßte unter ben Stömern

eine Dfcifje glänjenber Stäbte, mie &öln, Srier, 90?ainj , Strasburg,

31ug§burg it. a., bie burcf) bie (Einfälle ber ©ermanen mofjl ftarl be*

icfjäbigt unb irjrer 3Müte beraubt, aber feine§meg£ jerftört mürben*).

Sie erlitten babei eine 3tenberung ifjrer SSerfaffung, bie ,ju einer ben

Sanbgemeinben ärjnlicfjen mürbe. (Seit bem 10. £>af)rf)imbert tauchten

aucf) im übrigen £eutfcf)fanb Stäbte auf, unb al§ fie 5ar)Ireicr)er unb

bebeutenber mürben, erhielten fie SSorrecfjte gegenüber ben Dörfern.

Serjon im 11. 3 a^un^^ begannen bie Stäbte eine politifcfje SHolle

-•,u fpielen. Sie dauern unb Jfjore ber einft römifcfjen Stäbte mürben

mieberfjergefteftt ober ausgebaut, bie ber neueren neu angelegt. Raubet

unb ©emerbe, bie im römifcfjen Seile mofjf nie ganj geruht Ratten,

blühten in allen beutfcfjen ©tobten neu auf, unb bk§> mürbe nun §u

ifjrem entfcfjeibenben ftennjeicfjen gegenüber bem bäuerficfjen Sanbe.

£er Sfnfang ber neueren (nicfjtrümifcfjen) Stätte mar freilief) börfttcf)

unb planioi, bafjer ifjre frummen, engen unb fteilen Straften; aber

iaB 3ufammenmacfjfen biefer regelfofen 33auten gab ben Stäbten bafb

ifjre eigentümliche ^fjnfiognomie, bie aufjer ber 33efeftigung ringsum

itjre Sßoftenbung im Sßefitje eine§ 93carfte§ fanb. £er Stabtctjarafter

offenbarte fiel) aber nicfjt nur in materieller ^Be^iefjung. Xer (Seift

macfjte ficf) im ©mporfommen einer ütatsbefjörbe geftenb, unb in ber

2o§fprecfjung üon Qöiien unb „33eben" (Steuern) erfjieit bie Stabt

nocf) bie 33ebeutung einer Stätte ber Sreifjeit.

Sie beutfcfjen (Stäbte fjiefjen anfangt Burgen (f. oben S. 423),

ifjr ütecfjt fjiefj 23urgredjt, unb ifjre 2tngefjörigen befjieften ben tarnen ber

Bürger. Sie 'erfjieften eigene ©ericrjtSbarfett , bereit Umfang ba§>

23eicfjbifb fjiefj (nieberbeutfefj SSif, Crt, latein. vicus). £a§ Sinnbifb

*) Setoro, Qteorg 0., 3}a§ ältere beutfdje Stäbteiuefcn unb Bürgertum.
Sßielefelb unb Seidig 1898.
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bicfer ©cridjtgbarfeit ttjar in niedreren norbbeutfdjcn ©täbten ber auf

bem 9Warftpla|3e fteljenbc Siolanb.

Snt 12. unb 13. Saljrtjunbert mudjfen bie beutfdjen ©täbte an

3a^l nnb Umfang rafd) an, teils burd) neue förünbitngen, teil§ burd)

(£rt)ebung «an Dörfern 5U ©täbten. 2)ie Surften begünftigten bie§,

grünbeten fclbft ©tobte unb berliefjen ilmen %ietf)te. 35iefc mürben
bon einer altern, ber 9Jcutterfiabt, auf if)re Stödjterftäbte übertragen

(„SKtttter* unb £od)terrcd)te").

3um ?titfbiüf)en ber ©täbte trugen bcfonber§ bei bie 3u5u9 e üom
£anbe unb bie (Srmeiterung be§ |janbel§gebiete§ burd) bie 9tluner=

unb ^reuj^üge, ba§ Vorbringen beutfdjer 9(nfiebler nad) ben feit ber

Völferrcanberung flaroifdjen ©egenben öfttief) ber (Slbe unb bereu (£r=

oberung für ba§> 9teid), moburd) aud) bie ^anbmerfe ein größeres

Slbfatjfelb gemannen, ba§> tf;re crftaunlidje SSerbottfommnung feit bem
13. $af)rf)unbert rjerbetfürjrte. 2(m fjöctjften ftanben fjierin bie ©täbte

bc§ üß>eften§ unb ©üben§, ber üftieberlanbe (®ent, 33rügge), be§ 9?f)ein=

gcbieteS (Söln, ^ainj), ©d)roaben§ (Ulm, 9(ug§burg) unb granfen§

(Nürnberg, SSBürjbitrg). ®a rjoben fid) Studunadjerei unb SSeberei,

©cfjmiebes unb 2)red)§lerarbeit ; ©otb= unb ©itberbearbeitung mürben

5u fünften.

®ie lyntereffen ber ©eraerbe unb be§ ipanbelS bebingten ba%

©treben ber ©täbte nad) mügtidjfter Unabrjängigfeit. 9(m günftigften

ftanben in biefer Vejiefjung bie 9teid)§ftäbte; e§ ift aber nidjt mit

größerer Veftimmttjett 5U fagen, morin biefe ©igenfdjaft beftanb unb

moljer fie rührte, al§ bafj fie im allgemeinen feinem SanbeStjerrn,

fonbern nur bem ®aifcr (®önig) gefjorcfjten ; mandje Snnbftäbte maren

aber unabhängiger a(§ mandje 9Md)§ftäbte *). Stl§ ba§> Sßattabtum

ifjrer Unabfjängigteit galt bie Sßefeftigung. £)ie Sftauer mar bon §af)l-

reidjen türmen überragt, roa§ mit ben ®irdjen= nnb 9tatf)au§türmen

ber ©tabt einen ungemein materifdjen Slnbftcf berlief). 9luf bie Sttjore

mürbe großes ©emidjt gelegt unb oft fünftlerifdje Einlage bermenbet;

oft maren fie boppett unb mefjrfadj unb nur burd) eine gugbrüde jU
-

^ugängtid). ÜJ?ad)t§ mürben fie gefdjtoffen unb aud) am Jage gut be=

roadjt. 9#and)enort§ maren aud) 311t- unb Sfteuftabt burd) befonbere

dauern unb ©räben getrennt. |jatte ber ßanbe§t)err eine 23urg in

ber ©tabt, fo fetjte e§ gern Äonfiifte jroifdjeii beiben ab. $>m Innern
ber ©tobte maren nid)t nur bie ©trafen, fonbern aud) bk Käufer
regellos gebaut. Ueberrjängenbe ©todmerfe, borfteljenbe treppen, Heller-

l)älfe, Ijöljerue Uebergänge burd) bie fdjmuljigen ©trnfjen u.
f.

m. er=

fd)merten ben SBerfefjr. 2)e§ 3uftanbe§ ber ©trafen megen bebieute

man fid) allgemein ber ^jot^fdjufje ; e§ mar aber oft fo fdjlimm, bafj

9tof3 unb Leiter barin berfanfen. 3föit Reinigungen beeilte man fid)

*) 58 e 1 tu a. a. D. ©. 71.
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rticfjt. 5>ie§ erffätt fid) großenteils au§ bcr in ben bamatigcn Stäbten

nod) betriebenen Saubroirtfd)aft unb Biet^ud)!. (Srft im 14. £$af)r=

fjunbert begannen bie ^ftafterungen ber ©trafen unb ^tä^e, an Dielen

Drten erft tueit fpäter. 9ftit ber Beleuchtung ftanb e§ nod) fdjlimmer;

in ber Dieget war bei üftadjt alte» finfter. Sie Strafen fjatten frfjon frül)

befonbere Hainen (nad) Befitjern, Jpanbroerfen u. f. in.), fo aud) Diele

Käufer; Dcummern bagegen gab es> nid)t. feilgeboten würbe meift

nur auf bem SOcarfte in ©täuben unb Buben; Säben in ben Käufern

waren nod) nid)t üblidj.

Sie Btütejeit ber Stäbte fällt mit berjenigen ber gotifdjen

Bau fünft -uifammen. Sie bauten bie großartigen Some bon &ötn,

(Strasburg, greiburg u. a. 9tatf)äufer gab e§ gwar in größerer 3a^
fcfjon feit bem 13. ^afjrfjunbert. Ter §öfjepunft biefer Bauten mit

üjren prächtigen 9tat§ftuben unb Säten fällt jebodj erft in ba% 16. ^al)r=

fjuubert, bas fie mit 2öanb= unb ©lasgemälben fdjmüdte. Sen 9tat-

böufern folgten föaufrjäufer ober fcfjloffen fid) ifnien an. Stuf fdjöne

Brunnen würbe Diele (Sorgfalt Dermenbet. Bi§ §um 14. lyafjrfjunbert

ragen unter ben ^ribattjäufern bie 'fjötjernen bor ; nur langfam madjten

fid) bie fteinernen geltenb. @§ waren batjer geueröbrünfte ungemein

läufig ;
groar würben ÜDcafjregein bagegen getroffen unb ftäbtifelje geuer=

wehren au§ ba^u geeigneten §anbwerfern gebitbet; fie waren aber

ungenügeub, fotange bie erft feit bem 15. ^satjrtjunbert Gerannten

Spritzen festen. üDGefjrere ber dmi genannten Uebelftänbe tjatten fid)

in biefer Qtit fo weit gebeffert, bnn bamatige frembe 3fteifenbe bon ber

^radjt beutfetjer Stäbte große SobeSerljebungen anftimmten.

Sa§ auf allgemeiner SSeljrpfucIjt ber Bürger berufjenbe ®rieg§ =

wefen ber beutfdjen Stäbte ift bereits (S. 446 f.) erwärntt. Sie reidjen

Bürger bübeten bie Sieiterei, bie übrigen ba§ gufjbolf, beffen Bewaff=

nung fid) wieber nad) bem Bermögeu richtete. üDcit ber Qdt aber

nahmen bie Stäbte immer metjr Sötbner an. £>n bringenben gaffen

würben bie Sd)ü£engitben 311111 ^oü^eibienfte Dermenbet.

Xa§ Dolle Bürgerredjt befafjen juerft nur bie ftäbtifct)en Qkunb-

befißer; fpäter würbe 0011 ben Bewerbern um bie 5(ufnat)me nur ber

•Wacrjmets eine» gewiffen Ginfommcn» Dertangt; bod) gab e§ aud)

anbere, ftrengere unb leichtere 9inforberungen, oft nur bie einer (Sin=

faufstare. Sie Regierung ber Stabt führte ber 9t at. 3infang§ tjatte

er aud) feinen beftimmten Borftanb ; erft nad) unb nad) fam ber

Bürger nie ift er ober famen mehrere fotd)e abwed)felnb an feine

Spille. (Sinjetne ©efcfjüfte würben bon 2ui§fcfjüffen beforgt, bie 3. B.

93carftt)erren, Bauherren u. f. w. fjiefjen. Sie sümt§bauer war meift

nur ein Saljr, bie Qafy ber ©lieber bagegen flieg in bie £junberte.

öewäfjtt würben fie teil* burd) ben 9tat fetbft, teils burd) Sßaljtmänner

au§ bm 3ünften. ©erjatte belogen fie nid)t, mofjt aber bie oft ein-

ffufjreidjen Stabtfd)reiber m\b anbere Ginäelbeamte.
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Sie midjtigfte (£turid)tuug ber mittclaltcrlidjcu ©täbte maren bie

fünfte ober Innungen. Seber Söürger mufjte einer ßunft angehören.

Stcfe Waren 5ug(etd) friegerifdjc, politifcf>e, gctucvblicije, gcfellige nnb

oft fclb[t tivcljltdje Vereine. ;>it jcber gehörten bic ©enoffeu eine»

§anbtt>erfö ober mehrerer bon bermanbter SBCrt, bereit Arbeit bie ßunft

übcvmadjte, at§ ifjr SJcommol betrachtete uub fuuftbott gu berboff*

fommueu (trebte. 'Sie ÜDfttglteber (tauben gufammen iu brüberlidjem

uub gleichberechtigtem üßerljältniS. ©rofjbetriefce (gabrireu) waren burd)

bie ßuuftberfaffung au§gefd)toffcn ; bie golge mar, bafj bie mefttidjeren

Sänber, atö (ie foldje einführten, ba§ beut(ct)c ^anbtoerf untergruben.

— Sic 3uttf*e maren e§ inbeffen, bie (id) gegen bie in ben ©tobten

bie ^jerrfdjaft auSübenben ^atrijier ober ,,©efd)led)ter" , b. f). bie

ättefien uub rcidjftcn SÖärgerfamilien , im 13., nod) merjr aber im

14. 5sa(jr()unbert erhoben nnb in ben meiften ©tobten bie ari(tofra=

tifdje in eine bemofratifdje Drbramg ummanbelten. ©eitbem gab e§

mei(t gmei 9vätc, einen fteinen nnb grofkn, uub ade Angelegenheiten

mürben na er) ben ßünften georbnet. Sie SSome^men mußten in be=

(teljenbe fünfte eintreten ober eigene grünbeu ; bod) gab c§ neue ®e-

fd)lcd)ter, bk an ©inffofj ben alten gfeidj fameu. 2ludj bie $unft*

I)errfd)aft tjatte einen artftot'ratifdjcn Anftricrj; benn in ber Apauptfadje

rjaubelte e§ (id), mie im alten 9vom (oben ©. 298 f.),
um 9uud)c unb

9cid)treid)e, unb allen, üöcännem unb grauen, mürbe burd) Suru§s
gefelu borgefdjrteben, mie (ie nad) it)rem (Staube (id) t'lciben, effen

unb trtnfen (ollten, ma§ natürlid) nierjt (treng beobachtet mürbe. Studt)

ba§> ßunftregiment (al) (id) um feiner Ucberl)cbungen mitten bebrol)t

uub gefäljrbet. SSie bie §anbtt>erle gegen bie Igunfer, (o empörten

(id) oft bie © e f e 1 1 e n gegen bie Sßetfter uub grünbeten eigene ©ruber*

fd)afteu unb „©cfellenlaben".

Sie ©tobte l)aben (id) biete unb grofse Sßerbienfte ermorben. ©ie

maren e§, bie, nacfjbem (ie baZ 3Jcün;jredt)t ermorben, baZ bon ben

ßanbe§r)erren bietfad) berfd)led)tcrte SKünjmefen berbefferten unb bie

befteu 3Küngen (d)(ugen — bie burd) il)re SDcarfte ben Raubet tjoben

unb förberten, aber and) ba§ i^anbmerf gegen bie Uebermad)t be§

©rof$ljanbel§ fcfjüfcten — , bie burd) trjre ©eridjte ber gei(tlid)en ©e~

rtdjtSbarfett Den ©oben entzogen, — bic fomof)t ber Slrnten* unb

Krankenpflege, al§ ber ©cfjule einen meitern, nl§ ben bisherigen ein=

feitig fird)lid)cn ©fjarafter berlierjen — unb bie ben ein^iefjenbeu

§örigen 5uer(t bie greiljcit fdjenften.

©o Hein bie beutfdjen ©täbte nad) unferen heutigen Gegriffen

im (og. SDcitteialter maren (bie größte, Köln, gäfjtte nod) im 16. $arjr=

l)itnbcrt nur 37 000 Ginmoljner), fo cntmidelte (id) in iljnen bod) ein

rege§ unb frül)tid)e§ Seben. @§ mar reidj an gcfttidjfettcn , fomof)t

öffentlichen bon politifdjem (£l)arafter, a(§ familiären bei Saufen, §ocfj=

feiten, Säujen u.
f. m. Sie ©täbte t)aben im 14. Safjrljimbevt ba%
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bcrfommene 9itttertum berbunfeft unb bie erfte 9?offe im 9?eid)e gefpielt

;

feit bent 15. aber, nocf) mefjr im 16. unb 17., unterlagen nadj unb

nad) bie meiften ber gürftenmadjt unb bertoren ifjre greifjeit. —

3. 2)ie Stäbtebünbe unb ber § anbei.

2Bie eine ftäbtifdje greifjeit unb Unabfjängigfeit, fo gab e§ aucf)

33ünbniffe jroifefjen Stäbten nur in jenen Säubern, in benen feine ein=

fjeitlidje SDfonarcfjie fid) §u bitben bermodjt fjatte, b. f). in Italien unb

Teutfcfjlanb. Qfjr Qtotd mar offenbar, beroufjt ober unbenutzt, ber,

fid) für ben Mangel eine? (£cfju|e§ bon Seite einer ftärf'ern SJJadjt,

mie etma in granfreidj unb ©ngfanb, burd) ßufammenftefjen au§

eigener Greift §u entfdjäbigen. (£§ mar ein rocftgefcfjirfjtlicfjer £ampf,
in bem fid) bie f ombarbif djen Stäbte (1167) berbanben, um
fdjeinbar für ben $apft, in SBafjrfjeit für bie greitjeit ^tatien§ gegen

beren Unterbrüdung burd) bie beutfdjen ftaifer em^ufterjen. (Sie bauten

gemeinfam ba§> jerftörte SOJailanb auf unb erridjteten gemeinfam bie

geftung Stleffanbria. 9?acr) ifjrem grieben mit Saifer griebridj I.

(1183 gu ßonftanj) fjatte ber 33unb freilief) nidjt Diel 33ebeutung mefjr,

unb bie ©lieber verfielen in Söeffen (jßäpftlidje) unb ©fjibeflinen (®aifer=

liebe) ; nidjt nur Stäbte gegen Stäbte, audj Bürger berfelben 9?epublifen

bekriegten fid) blutig auf Sdjfacfjtfelbern unb ht ben Strafen. 3(ud)

anbere Parteien bilbeten fid) unb bergemattigten ifjre ©egner, bi§ ganj

Cber-, mie fdjon früfjer Söcittel* unb Unteritalien, in größere Staaten

3ufammengefd)lagen mürbe.

Stuf ber ©ren^fdjeibe groifcfjen bem Süben unb Sorben (£uropa§,

in ben (Jentrafalpen, ift ba§> einzig in feiner 21rt baftefjenbe gefdjefjeu,

bafj bäurifdje Sanbfdjaften unb Stäbte gu einem SBunbe gegen fürft-

lidje 93?ad)t jufammentraten. 3)er im Safjre 1291 gegrünbeten Gnb =

genof f enf djaf t ber 2"fjäfer bon Uri, Sdjmi^ unb Untermalben

fdjfoffen fid) feit 1332 tk Stäbte Sujern, Qüxid), Sßern u. f. m. an.

3f)r 53unb fpielte im 14. unb 15. ^afjrfjunbert eine pofitifdje unb

friegerifdje IJHofte in ©uropa (oben S. 447 f.). greitidj fcfjmäcfjte er fid)

fclbft burd) Söefjanblung feiner (Eroberungen a(§ Untertfjanenlänber mit

Sanbbögten, ein 33erf)äitni§, ba% bi§ 1798 bewerte*).

©ine Stnjafjl Scfjmeijerftäbte fünften fid) nod) immer mit ifjren

fübbeutfdjen Sdjraeftern bermanbt, af§ fie im 14. ^afjrfjiinbert bem
freilief) lodern unb nidjt fange bauernben Sdjmöbifdjen Stäbte=

bunbe beitraten, ber in feiner roeiteften SluSbefjnung (1327) bi§ nad)

ÜWainj reidjte. Sein Sßeftanb fdjmanfte fjäufig, unb er fiel jufammen,

a(§ bie fdjmäbifdjen Stäbte im engern Sinne 1388 bei Xöffingen bem

*) Gingefyenber in be§ SSerf. „©efdjidjte be§ SajmeijevOolfes" (gleidiev

Vertag) unb Mgem. Äulturgefdjidjte III, 8. 270
ff.



(StübteOi'ntbe. §<mfe. 401

9iittcrf)eere (£6er^arb§ be§ ©reiner§ bon SBürtemberg erlagen,

mithin ba% gegentetttge (Sdjicffal bon bem bei* <3d)tuei?,er bei ©empad)

erfuhren. Sic ©täbte am 9t()ein gehörten ju gleichet 3ett bent feftern

imb baucrljaftern 9t t) einif d)en ©täbtebunb an, ber fdjon in Sötittc

be§ 13. !3al)rfjunbert§ entftanb, 1255 fonigHdje 33eftätigung erhielt,

ein §eer nnb eine 9tf)einflotte befafj, and) bie bier rl)einiid)en ®nrfürften

nnb biete anbere Ferren, fomie etma 100 ©täbte 511 feinen ©Hebern
jätjlte. (£r jerfiel aber, al§ ber bon ifnn abgefallene Sßfaljgraf

9tuprcdjt t|n 1388 bei SSormS fdjtug; ber etenbe ®önig SBenjel
uuterbrüdte bann alle ©täbtebünbniffe <5übbcutfd)lanb§, nnb feitbem

mar e§ in biefem 9teid)§teile mit ber Sölüte ber (Stäbte borbei; mir

bie größeren 9teid)§ftäbte , mie Ulm, 3lug§burg nnb Nürnberg, burd)

föanbet reid) geworben, behielten itjren ©tan-, nod) längere 3 e it.

2Beit bebeutenber at§ atte biefe SSünbe mar 51t it)rer 3^tt bie

norbbentfd)e £janfe (tatcin. Hansa, fobiet mie ©übe)*), gfjre Anfänge

(längen mit bem Raubet in ber Oftfee pfammen ; eine it)rer SSurjetn

Ijatte fte unter norbbeutfdjen
,

51t Sßtebt) auf ber fd)tuebifd)en gnfel

©otlanb feit 1125 anfäffigen ^aufteuten, bie if)ren ipauptfitj, nadjbem

SBt§bl) ©djmeben unterlegen mar (1288), in Sübed auffdjtugen.

(Sine jmeite 28itr§el unb jugteicr) bie erfte Nennung ber £janfe ftnbet

fid) feit 1150 in Sonbon, mo Kölner ^aufteilte ben §anbef, befonberS

mit 9tt)etnmein, auf ber 9'torbfee befjerrfdjten. SDort grünbeten 1266
Hamburg unb Sübed neue £janfeu ; meitere entftanben burd) gtamänber
in Sonbon unb Sörügge. %m 13. unb 14. ^al)rf)unbert aber ber=

banben fid) nad) unb nadj alle Raufen 51t einer „§anfe ber 2)eutfdjen",

bie fid), mit ber «Spifje in Sübed, über alle <Bt'dbk bon 93ebeu.tu.ng

(über 90) in 9?orbbeutfd)lanb erftredte unb feit 1358 gemeinfame
Stage abhielt. «Sie teilte fid) in 4 Greife, ben menbifd)en mit Sübed,
ben fäd)fifd)en mit Sßraunfdjmeig, ben meftfälifdjen mit ®üln unb ben

preuf}ifd)eu mit ©emsig nl§ Vororten, unb erliefs gemeinfame ©efefie

in ©erid)t§=, $oU* unb SDtünjfadjen. 3t)r Raubet reichte bon 9tuf5-

tanb bi§ ©nglanb, unb fie tjtelt gemeinfame gaftoreien in Stomgorob,

Sonbon, bergen (9?ormegen) unb SBrügge, mo bie beutfdjen ^auffeute

§u taufenben in eigenen £jöfen nad) gemiffen 9tegefn unb mit fonber-

baren ©ebräud)en lebten.

Sie größte (Störung erlitt ber SBunb unb £janbel ber Raufen
burd) Seeräuber, bie in ganjen Rauben bie ÜJJteere ebenfo unficrjer

mad)ten, mie Raubritter unb gemeine 9täuber ha» Sanb. (£» maren
namentlid) bie Sßitalien* (b. fj. 5ßittualien=) trüber ober Sifebeler

(©teidjteiler, ®ommuniften), mit benen bie §anfen ju tämpfen Ratten,

unb bie )lanbinabifd)eu 9teid)e freuten fid) nid)t, biefe§ ©efinbel in

ben Stiegen mit ber feemädjtigen §anfe 511 unterftütjen unb gu be=

*) ©djäfer, ©ietrtdj, Sie §anfe nnb if-re £>c!ube(spotüU ^ena 1885.
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nutien. 3U 3(nfang be§ 15. 3>at)rt)unbert§ mürben 150 jener Giraten,

ber berüchtigte Störtebefer au ber Spitze, in Hamburg Eingerichtet.

816er erft 1433 gelang e§, ben 9ieft ber §8nnbe 31t Pernicfjten.

Seiber mar bie -öanfe aurf) in ben fjärteften Sümpfen gegen

Xänentart, bo§ fie 1370 mit it)rer gtotte Pon 66 ©dtjiffen unb

2250 9J?ann glänjenb befiegte unb beut fie ben ^rieben in Stralfunb

biftierte, nicfjt einig ; benn e§ fehlte it)r an 3ufcunmenl)ang be§ Gebietes.

2fl§ aber Pottenb* bie umtiegenben Sfieicbe : fRujjtanb, Scfjmeben, Xäne^

marf, Gngfanb unb $ranfreicfj fiel) ebenfo befestigten, mie ha* Teutfcfje

iHeicf) gerfiel , ba bracb, aud) bie %}lad)t ber ^jattfe jufammen ; bem

dornen nact) lebte fie freiücfj noct) längere Qext f°rf-

S)er bentfetje ijanbet bettjätigte ficrj tnbeffen nicfjt nur auf ber

äufseren, oceanifcfjen, fonbern auef) auf ber inneren, mebiterranen (Seite

be§ 3(benb(anbe§. ^n ber größten £janbe(£ftabt biefer (Seite, in

Jßenebtg (f. oben <B. 454 ff.), mo feit ben ß'reujjügen bie SSaren au§

Cft unb SBeft gufammenff offen unb 1156 bte erfteSöanf entftanb, be=

mofjnten fübbentfctje Saufteute ein eigenem §au§, Fondaco dei Tedesehi,

baZ ber SKepubfif geborte, bie ifjnen jebe anbere Söofjnung unterfagte

unb fie auf Schritt unb STrttt burd) <2pät)er beobachten fiefj. Unten

im öaufe befanben fict) bie SBarentager, oben 56 22of)nräume. 5Tn

(Einbringungen unb Streitigfeiten fefjfte e§ freiließ nidjt.

^m ^nnern ber Sänber bereiteten bie mangeltjaften 9Serfer)r§ =

Der fjättniff e bem ^anbel nodj grofje ©djmierigfeiten. £ie pradjt=

Polten 9tömerftraJ3en (f. oben <S. 298) maren verfallen, unb nodj nidjt§

mar entftanben, ba§ fie eiferen femnte. £ocfj brängten fict) auf ben

fdjledjten SBegen immerhin Sötbner, ^itger, Saufleute, Bettler, fafjrenbe

Seute affer 2(rt. 3Ser e§ üevmodjte, ritt; grauen liefen fielt) in

Sänften tragen. ÜÜBagen mürben meift jur Söarenbeförberung Per=

menbet. (Sinen febtenben ^3oftbienft erfetrten Sßoten aller 2frt, bie ab-

gufenben ben einzelnen überlaffen mar. ®ie Üieid£)§= unb §anfeftäbte

ftettten im 14. ^u^uubert amtüctje 23oten an. Qux Unterfunft ber

9ieifenben bienten
,
feitbem 33urgen uub 5?f öfter , bie bie§ früber be=

forgten, abgenommen Ratten, Sauernfjöfe, ^farrtjäufer, in ben ©täbten

bie ßunftfjäufer; fdjon im 13. ^a^rtjunbert aber gab e§ eigentliche

Gjaft fjäufer, für bie fdjon 9tubotf I. 1281 eine SSerorbnung erlief.

Xen S5erfef)r befctjränften ferner läftige gölte, 2öeg= unb 33rüdengefber,

mclcfje bie überstreichen §crren tuitfturfidj ertjoben. 2)ie ©täbte

ftanben hierin nicfjt gurücf, unb mand)e Pon ifjnen, bie an größeren

gfüffen befonbers», natjmen ba£ ©tapetrecfjt in 3(nfpruct) unb benacf)=

teiligten fjierburd) bie fteineren Stäbte an benfelben SBafferftrafjen.

Ungeachtet biefer ©iuberniffe entmiefetteu fidj §anbet unb Sßerfefjr

großartig. 3)ie ÜOMrfte ber einzelnen ©täbte traten gurücf t)inter ben

gronen ^a^ntärften ober „Steffen" (fo genannt, meü fie fictj naefj

firctjtictjen geften richteten). SJurtfj biefe 35eranftattungen , bei benen
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ficf) ba§> SSedjfelwcfen unb feiber and) ber SSudjer ftart entWiäelten,

würben btc größeren ©täbte gu Sßeltnanbeföptäjjen
;

gegen (£nbe be§

15. 3<il)v(nmbert§ war ©entfdjlanb als SDcittefyunft be§ SBeltfjanbete

anerfannt. 2H§ eine ber reichten (Stätte galt 5tug§6urg. 2>ort

fninen biegugger, einft arme SBeber empor, bie feit bem 15. Safjr*

fjunbert bie ©elbfürften bamaligcr 3 e 't warben nnb nur nod) bem
©elbfjanbel lebten, lieber ben ©eibwert be§ Mittelalters muffen wir

auf ©pegialmerfe berweifen ; er ift übrigens nod) immer eine nirfjt

gan$ fidjere ©adje*).

III. glom leben ber Staube.

1. ®er «bei.

2lm (Snbe ber ^reu^jüge nnb be§ 13. SafjrfjunbertS fjatte ba%

Rittertum feine SBIätegeit fjinter ftetj. ©eine feinere SebenSart ftfjwanb

jugletd) mit ber Siebe jur 'iDicfjtung unb gu ben Don biefer genährten

Slbentenern. 3)a£ Seben be§ 2lbel§ erfjielt einen rofjeren unb unge*

gügelteren ©fjarafter. ©djon in ber £rad)t geigte fidj bie§: bk
langen unb weiten §au§gewänber ber Männer Wichen engen, fuappen

unb faltenlofen ®(eibung§ftücfen. S)er fur^e 9tocf würbe Dorn burdj

knöpfe gcfd/loffcn, unb biefe ©runbform erljielt fidj trof} mannigfachen

Slenberungen bi§ tjeute. Söei ben grauen Würben §al§ unb Jöruft bis

5ur äufcerftcn ©renge beS ©djidlidjen entblößt, 3m 14. u. 15. 3>af)r=

fjnnbert tarnen bagu bie Sottijeiten ber ßattetn am 28amS, ber langen

unb weiten kerntet, ber überall angehängten ©djelten unb ber maf5=

lofen ©djnabelfdjufje , bzi ben grauen überbieS bie lange ©djfeppe.

Sßurgunb War baS SDhrftertanb aller biefer auSfdjmeifenben äftobeu.

©er <Sd)muct in Dringen, Letten u. f. w. würbe ebenfalls übermäßig.

Seit ben erften ßeiten beS 14. 3salni)unbert§ Würbe ber Söart fang=

fam wieber gebräudjtidj. ©inen fonberbnren ©djmucf aber erfannen

bie fog. ßopfritter, bie (wie §ergog Sllbredjt III. Don Defterreidj,

1365—95) fid) einen ßepf wadjfen liefen unb in einer Sftetattfdjeibe

trugen ! $n ber Lüftung würben bie Sßlattentjarnifcrje alleintjerrfdjenb

unb pradjtDott Dergiert; ber 9#ailänber= ober SJcarjmitianSfjarnifd) er=

ftieg barin um 1500 btn ©ipfel beS ^runfeS.

3>m @ff en fat) man mefjr auf bie Quantität als auf bk Dualität,

ridjtete fid) aber nad) bem SSermögen ; bie 2>ienerfd)aft in Domeljmen

Käufern unb ©djtöffern Würbe meift mit Derborbenem gteifdj, tjartem

Sorot unb faurem 2Sein abgefpeift. 5(m foloffatften aber entwidette

*) SBergl. be§ SSerfafferS Äulturgefdjidjte be§ beutfdjen SoIfeS. 2. 9(ufl.

I, 6. 393 ff.
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fict) ba§ Srinfen, unb gmar bei beiben ©efdjledjtern. Steb(mg?=

geträn! mar ber 28ein , befonber§ ber getnürgte , lütertranc genannt.

9?icfjt feiten tranken ficf) ©bedeute franf unb arm. 3fudj dürften, me(t=

Iid)e unb geiftüdje, ftanben in biefer Dceigung nidjt jurücf, bie a(§ ganj

felbfioerftänblid) galt. Sei ©aftmäfjlern mürben oft bie Speifen burd)

berittene Siener aufgetragen ; ein 2iebting§gertd)t mar ber im öefieber

prangenbe Sßfau. SOcufifer, Sänger, ©aufler unb Sängerinnen befuftigten

bie Safeinben. £>od)geiten, befonber§ fürftlidje, maren äufjerft glängenb.

G§ merben uergotbete Sporen, ^ferbegefcfjirrr unb felbft SBagen ge=

nannt. Sitbergefdjirr f)atte man im 15. ^ciljrfjunbert prächtige», be=

fonber§ in Safetauffäken, bie Srunnen, Sürme, Scfjlüffer, Sdjiffe mit

ben genaueren ©tnjettjeiten barfteÜten ; Srinf'gefd)irre unb Safgfäffer

au§ ^oI,3, -Sorn, ©belmetaft, Straußeneiern, äftufdjeln, foftbarem ©las

u. f. m. mürben funftooll in ben üerfdjiebenften ©eftalten gefertigt unb

mit ©belfteinen gefdjmüdt. Keffer unb Söffet bcm förtjftaff unb ©ofb,

mit perlen befetjt, maren im ©ebraud) ; ber ©abefn bebiente man fid)

erft feit bem 15. 3>aljrf)unbert. ßoftbar mar aud) bie 2(u»ftattung ber

gefdjnißten 9Jcöbet aller Slrt.

Sebeutenb ift baZ SSerbienft eine» Seite§ be§ 5(bet§, in $er=

binbung mit Slnfiebtern anberer Stäube, an ber feit bem 11. ^aijv-

fjunbert ungeachtet mancher SJcifjerfotge ftetig üorfcfjreitenben ©eminnung

be§ in ber SSötfermanberung (f. oben S. 378) ftamifierten öftltcfjett

Seutfd)(anb» für beutfcfje Sprache unb Sitte. Sd)on im 13. %al)x*

f)unbert maren Sranbenburg unb 9L)cedtenburg beutfd), balb aud)

^Sommern, menn aud) bie Ortsnamen meift nod) f(amifd) finb. Setbft

bie öon pofnifdjen Königen ftammenben £jergoge Sd)tefien§ begünftigten

bie beutfcfje Ginmanberung unb germanifierten fict) felbft mie it)r Sanb.

$m Sorben blieben nur bie SBenben ber 2aufi£ flamifrf) ; in öötjmen

unb ÜOMfjren erhielten fid) bie Sfdjedjen fraft ifjre§ &önigreid)§ unb

be§ §anati»mu§ ber £jufiten. —

2. Sie Bürger.

Sa§ 2Sad)Stum ber Stäbte, bie fid) nidjt über dauern unb

(Kraben t)tnau§ auäbefjnen fonnten, menn biefe aud) bi§meiten ermeitert

mürben, gmang bie Bürger, it)re Säufer gu ert)öf)en. So fjob fid) ein

Stocfmerf über ba§ anbere empor. 3>n ben §anbe(§t)äufern mürbe

ba& Grbgefdjofj, urfprünglid) mie auf bem Sanbe ba% einzige, gum
SüSarentager, unb bk Söofjnräume uergogen fid) nad) ben oberen Söben.

Sa§ bürgerliche 3immer be§ 14. ^afj^mtberts fjatte getäfelte Sänbe,

an benen Saufe ringsum entlang tiefen, bie man mit Riffen belegte.

3>n ben genfternifdjen maren gemöt)n(id) auf Sorfprüngen ber SOcauer

gmei Sitje einanber gegenüber angebracht. (Sin großer £ad)efofen, ein

fd)raerer Gicf)entifcr) mit gefreuten Seinen, Srufjen unb Sdjreine mit
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(Sifenbefdjtiigcn unb eine jinneme 2£afdjborrtd)tung bollenbetcu bie

$immerau3ftattung. 9ieid)crc Käufer Ijatten ,s3öfe mit Keinen ©arten

jhrifdjen SSorbcr« unb $mterfjau§; begehrten aber if)rc Söcfitjer nad)

frtfdjcr Suft, fo bauten (ie aufjer ber (Stabt Sanbtjäufer, bie btSroeiten

in einem £eid)e ftanben (3Beiert)äufer) ober mit einem Söaffergrabcn

umgeben maren, über ben eine ßugbrüde mit 2f)or füfjrte. Solange

ta§> ©ta§ nod) fetten bereitet mürbe unb fid) meift auf bie fttrdjen

befdjrantte, maren bie $cnfter ber Käufer mit Sinnen, £>ornßktten

u. bergt. aufgefüllt; erft um 1400 mürben ©ta§fd)eiben gebrüud)tid),

erft at§ Sön&enfReiben , bann al§ bletgefnjste 9tautenfd)eiben
;

$runt=

gemüdjer prangten in ®la§malereten. ®ie (Srfer ber ^äufer geigten

finnige 23itbt)auerarbeiten , bie Stufjenmauern oft Söanbgcmätbe au§

©efct)id)tc, 2)id)tung unb Seben, fomie ©tunfprüdje. Stuf ber (Spijje ber

Brunnen erhoben fid) oft ©taubbitber bon Kriegern ober Söappentieren.

$it feiner (Stabt fehlten bie 3nnftl)änfer, in bereu gemütlichen

Jrint'ftuben fid) bie ©enoffen ber 3unft trafen, bie Bürger überhaupt

aber im 9iat3teüer, mo mächtige Söeinfäffer lagerten unb mo man bie

jfteuigfeiten unb ©taat§gefd)äfte befprad).

2)a§ regfte Seben entfaltete fid) an ben $af)rmärften ober

Steffen (f. oben ©. 462 f.). 2tn biefen tjerrfdt)te eine meitgetjenbe greitjett

bon ben gemötpdicljen ^olijetma^regeln. ©ie 9Sefud)er um be§ |janbel§

mitten madjten babon nidjt nur ben meiteftgeljenben ©ebraud), fonbern

e§ fanb fid) audj nod) allerlei fat)renbe§ SBotf, fomie (Spieler, ©djroinbter,

§odt)ftapter, lüberltdje SDirnen unb SBerbredjer aller Strt ein, um auf

itjre Slrt SSorteil 51t gießen. ®a fetjlte e§ natürlich nietjt an 9taufe-

reien mit tragifdjem 3lu§gang. Sogar (Spielhöllen ttjaten fid) bei biefen

Slnläffen auf.

§armlofer, menu aud) nietjt oljne $(u§fdt)reitungen, maren (Spiete

unb Saline, aud) ÜD?a§tenbätte (SKummereien)
,
$u benen fid) \>k ber-

fdjiebenen Stoffen ber 33ürgerfdjaft frieblid) bereinigten. SSon ben eigent=

lietjen, fict) ruf)ig bemegeuben Ständen unterfd)ieben fiel) bie lebhafteren,

oft redjt milben Üteien, bei benen e§ nidjt fetten müft Verging, fo

bafj bie 33et)örben bagegen eiufdjreiten mußten. 21m (£nbe be§ 15. 3af)r=

l)unbert§ tarnen bie Sdjü^enfefte in ©ebraud), bie itjre Sötütejett

um bie 90iitte be§ 16. blatten unb bereu ^auptftätten bie fübbeutfd)eu

9teid)§- unb bie (Sdjroetjerfräbtc maren. 2)a§ Strmbruftfdjiefkn nad)

einem 33oget auf einer ©tauge mürbe bort burd) ba§ 93ücrjfenfcl)iefjen

nad) Sdjeiben berbrängt. ©ie mürben bon allen «Stänben, oft auet)

bon dürften befugt unb begünftigt. ©§ mattete babei ein buntbemegte§

Seben, unb bciZ Vergnügen fetzte in fpäterer gett bie SBaffenübung

jur üftebenfadje l)erab. $öei biefen unb anberen geften fpietten bie

©tüd§f)äfen, bie Sotterien jener 3ed, eine grofje 9iotle, bereu

©eminfte inbeffen nod) befdjetbeu maren unb meift in Naturalien

beftanben.

e n n e = n m 9} fi t) n , £anb&uct) ber ® utturgeidjidjte. 30
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S8ei § o d) 5 e 1 1 e n itnb Saufe« fehlten in ben ©tdbten bie

geftlidjfeiten nie, namentlich nic£)t madere§ (Sffen unb Stinfett. Sei

ber Saufe traten in ber $eit ber Stäbtcblüte bie frütjer tjerrfdjcnbcn

9iitternnmen au§ |jc(bengebid)ten jurücf, nnb e§ mürben mefjr bie

bibtifdjen nnb öeitigennamen beliebt. (S§ mar bie» übrigens bie 3^t
be§ 2tuffommen§ ber % am i 1 i e n - ober © e \ et) 1 e d) t § n a m e n. ©onft

trug fotdje bloß ber 5tbet, befonbers nadj feinen Surgen. $n bz\\

Htäbten tarnen neben ben SSor* nnb Saufnamen juerft ©pit3= ober

Uebernamen in ©ebrauef), bie oft f)öd)ft brottig ober gar anftöfjig maren.

9iad) nnb na et) gemötjnte man fict), bie Seute banact) ju nennen, nnb

bie§ betjnte fiel) immer weiter au§. Xk anfangt oft medjfelnben

3nnamen befeftigten fid), unb bi§ 511m 16. ^afjrfjunbert tjatte alle§

foldje, bie bon perföntidjen (Sigenfdjaftcu , ©emerben, SBofjnungen,

(irlebniffen ober auetj bon bloßen (Einfällen tjerrütjrten.

3. 35 ic Sauern.

Xie ßuftänbe bes au§ ben früheren porigen unb ©emeinfreien

5ufammengemactjfenen Sauernftanbe* berfdjtimmerten fictj feit bem 23er=

falle be§ 9tittertum§ in ftarlem üötafje. Ter Stbet, ber nur nod) auf

feinen Vorteil Stücffidjt nafjm, beljanbelte bie Sauern fcrjfecrjt ; ben

größten Xrucf übte er gegen fie buref) bie £)anbt)abung ber ^flQb
au§. Tie Surften, an bie ba§ Dtectjt auf biefe am (Snbe be§ 12.^ai)x-

f)unbert§ mit ben übrigen ftönigsrecfjten übergegangen mar, behielten

fict) bie tjofje %aa,b (auf £jirfd)e, 2öilbfd)meine, ebie Söget u.
f. ro.)

felbft bor unb bertiefjen bie niebere (auf |jafen, güdjfe unb gemeinere

Söget) an ben nieberen Stbet, an $löfter unb ©täbte. 9?ur ftfjäblitfje

Siere roie Sären unb SSölfe !onnte jebermann erlegen. Unberechtigte

%agb mürbe ben fdjmerften Serbrectjen jugefeltt unb mit bm fjärteften

Strafen belegt, meift mit raffinierter SobeSftrofe. 2)a infolge biefe§

XrutfeS bie freien Sauern immer mel)r 51t porigen mürben, bie man
feit 1289 Seibeigene nannte, befanb fict) feit bem 15. $af}rfnmbert

beinahe aller örunbbefitj in ben ipänben be§ 2tbel§ ober ber Sirdje.

Sie Sauern mußten fernere 3'n fen entrichten unb tonnten nur burd)

bie gludjt in bie (Stä'bte unb in bie 21nfiebelungen ber ben ©tarnen

abgenommenen Sänber bk greifjeit ermerben. £ie gurüdgetaffenen

SBotjnorte mürben bon bm sperren in ifjre Qntter einbezogen, unb biete

Dörfer berftfjmanben bom Grbboben. SSeiterem Stbgange fudfcjten bie

föerren burd) bermet)rte greitaffungen leibeigener borjubeugen, bk ebm
bodj nur „Sauern" blieben.

^n ben <2d)riften ifjrer geinbe, ber (Sbeileute unb ©iöbter, merben

bie Sauern, bie nietjt fdjreiben tonnten, al§ rot), bumm, falfdj, bo§=

tjaft unb, menn fie etma roofjltjabenb mürben, al§ fjodjmütig unb ber=

fdjmenberifdj gefdjilbert. (£§ gab in ber Stjat einzelne reidje Säuern,
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bie and) juni Seife übermütig mürben. @d)on im 13. ^ti^vljmibevt

werben uon ihnen üppige imb wenig anftänbige Sdnge unb ©piele

berietet, unb eine Söauernljocrjacit be§ 13. SatjrljunbertS wirb fo ge=

fdjilbert, a(§ oO ifjre £cifnef)mer nur Räuber unb Siebe gemefen wären,

lieber eine weitere au§ bem 14. ^afjrfjunbert erfahren wir, bafj bie

Trauung oljne ©eiftficfjen burd) einen ©rei§ Vorgenommen mürbe unb
eine firdjfidje geier erft nad) bem ($ajtma()le unb ber 33rautnnd)t

folgte, worauf ba§ ©ffen unb Printen in unmäfügfter Sßeifc bon neuem
begann unb eine allgemeine prügelet bm @d)tu§ madite.

GS fehlte inbeffeu ben dauern jener ,8eit nid)t an ernften unb
woh/(tl)ätigen (£inrid)tungcn. (Sin Sorf ober eine ©efamtf)eit mehrerer

SSeiler unb £)öfe bilbete eine orgauifierte 33auerfcfjaft. $n manerjen

i'anbfdjaften tarnen baju nod) <Scl)u£gilben ,^ur Unterftüijung ber

Wimen ober burd) ÜWaturereigniffe 93efd)äbigten , bie 33erfammlung§=

häufer ()atten unb biefe fowofyl 51t ernften aU breiteren s)lnläffen benutzten.

Sie ©übenbrüber ftanben einanber im Sehen unb beim £obe mit

IRat unb Jtjat bei.

Stiele fdjbne 3ngc bietet au% bem $otf§feben aud) bie 9}eif)cn*

folge ber in ben einzelnen ^afjre^eiten gefeierten $irdjenfefte , wie

gaftnacfjt, Dftern, ^fingften, 2öeiimad)t u. f. w. Mit bem (Sfjriftentum

in (Sinffang gebrachte ©ebräudje aus» ber ^»eiben^eit üerfdjönerten ben

Anfang be§ grürjling§, be§ ©ommer§ u. f. W. , teilroeife burd) geuer,

befonberä auf ben -!pof)en, ben ffllai burd) (Sintjolen be§ ÜUMbaume§,

Sß5eit)e be§ 9#aimaffer§ u.
f.

tu. *)

^n ben 23auerfd)aften ber <Sd)roei5, ben SBatbftätteu , war unb

ift nod) bie SonbSgemeinbe (bie über alte ©efefje abstimmen
unb bie oberen 53ef)örben 311 wählen blatte unb in einigen Kantonen

nod) fjat) ein nidjt nur polittfd)e§, fonbern allgemeines SSolföfeft.

Sie gaftnadjt, bie gortfetjung ber römifcfjen Superfatien (f. oben

©. 291) gab Sfottafj §u aud) in anbere Reiten perfekten närrifetjen

(Einfällen, wie §. 58. bie 9iarrengerid)te, öon beneu ba% bairifdje ,S3aber=

fetbtreiben ein 9teft ift.

*) ©tefje 9111g. Äulturgefrfjtrfjte, III, @. 252 ff. ßulturgefdj. be§ beutfeheu

«offeS, 2. «uff., I, @. 341 ff.

30
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©elfter 2ttf$mtt

$ 1 1 e 3f e f f e r tt.

I. ©eijtige feffeln.

1. 35er Aberglaube.

2a bie abeubtänbtfdje Kultur, ober tüte man fie geroölmlid), aber

ungenau, nennt, ba§ europäifdje Mittelalter, nid)t§ anbere§ Gebeutet

al§ bie Sugenbäett ber in ber fog. SSölfermanberung auf bie Sßüljne

ber ©efd)id)te tretenben SSölfer, fo ifi e§ nur folgerichtig, bafj biefer

Steil ber lueifjen SDcenfdjljeit, menn aucf) burcf) bie fireu^üge au§ feiner

©infeitigfeit im $)enfen unb .©anbeut t)erau£geriffen unb in weitere

©efidjtsfreife fjinau^gerücft, nod) nidjt mit einem Sdjlage bie Sinber*

fdjufje feiner urfprünglidjen geringen Slultur ablegen unb gleid) bie

§öf)e geiftigen Sdjaffen§ erfteigen fonnte, bie im Greife ber mittel*

länbifdjen Kultur bie ^etlenen unb tfjre Sdjüter, bie Körner, erreicht

Ratten. SDieS mar um fo meniger §u erroarten, at§ bie germanifdjen

(Stämme btö 9tömertum unb mit it)m bie legten Regungen be§

0riedjentum§ erft auf einer fefjr tiefen (Stufe ber Entartung, be§ ©e-

funtenfein§ unb be§ 23erfall§ fennen gelernt Ratten. 2öa§ bie Seelen

biefer tjeruntergefommenen Corner bamalK erfüllte, nämtid) 2lberglaube,

llnbulbfamfeit, öraufamfeit unb Sittenlofigfeit, ba§> ging, nicf)t fofort,

aber allmäfjlidj, aud) in baZ Seben unb güfjlen ber bi§ batjin naiüen

unb fittenreinen (Germanen über.

3>m Saufe ber ^a^unberte naljmen biefe Untugenben , bie ba§>

Gfjriftentum, fo feljr fidj ein guter Seil feiner 23erfünbiger barum be=

müfjte, nidjt ausrotten fonnte, meil ein anberer Seil feiner Wiener fie

bielmefjr mit neuen formen umfleibete, einen bem tarnen nadj djrift*

lidjen, aber in SSafjrfjeit uom reinen (£fjriftentum abgemanbten (Stjarafter

an. SBäljrenb oortrefflidje ^riefter in 9J?enfcrjenlie0e, llnterrid)t, ®unft

unb Söiffenfdjaft eine fegen§reid)e SBirffamfett entfalteten, tijaten fid)

anbere, nicfjt an§ böfer 2tbfid)t, aber crnZ blinbem ©ifer für eine Sadje,

bie fie irrigermeife al§ eine gute betradjteten , barin fjerüor, 2l6er=

glauben, Unbulbfamfeit unb ©raufamfeit ju angeblid) djriftlidjen

ßmeden au^uüben ober it)re 2tu»übung menigften§ 511 bulben, ja gu

unterftütjen , fo bafj eine Stnffaffung uidjt ausbleiben fonnte, bie

ebenfo roie jene Untugenben, fo aud) bie meitere ber Sittenlofigfeit

für erlaubt tjielt.

2)a§ maren bie alten geffeln, in bie fid) bie abenblänbifdje Kultur

fcfjlagen tieft ober felbft fctjlug unb bie roeit über ba§> fog. Mittelalter
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l)inau§ bi§ tief in bie tcifrocife mit Unredjt biefcn Tanten tragenbc

Sceu^eit Verabreichten.

Unter bicfen 3-cffeln ift bie ättefte rooljl ber Aberglaube,
beffen allgemeinen (£f;arafter mir bereits (f. oben S. 60 ff.) gefenn=

getdjnet tjaben unb beffen Sßtrfen im t§rtftfidt)en Abenbfaubc nun ju

freieren ift.

Unter feinen in biefem Umfreife gepflogenen Abarten nimmt bie

A t et) e m i e eine eigenartige «Stellung ein. S^e §eimat foll Aegtjpten

fein, motjer fie burd) bie Araber über Spanien nacrj Mitteleuropa

getätigte. SSottStümli^ mürbe fie nie, fonbern btieb ein (M)eimui§

geteerter Greife unb foldjer, bie ftcf) bafür l)ielten*). Urfprünglid) mar

itjr ßmeef bie Auffndjung gefjeimer Gräfte in üftaturbingen oller Art,

bie aber balb in bem (Streben nad) ^erftellung bott Silber unb ©otb

au§ auberen Stoffen gipfelte, roa§ in ein Softem gebradjt mürbe.

SDaju gefeilte fid) aber nod) bie Auffudjung eine§ 3aimermittef§, be§

„Steinet ber Reifen", burd) baZ bie Teilung aller @ranf()citen, bie

Verlängerung be§ Seben§ unb bie Verjüngung be§ SDcenfdjeu berairft

merben follte. (Sinjelne Aldjetuiften behaupteten aud) bie 9ftöglid)feit ber

(Srgeugung eine§ SJtenfdjen ofjne (Sttern (be§ homunculus). £er erfte

europäiftfje Aldjemift bon 23ebcntitng mar Albert ber ©rofje (f. oben

S. 441) ; ifrre Vtüte^eit tjatfe fie unter £l)eopb,raftu§ s^nracetfu§ §u

Anfang bc§ 16. 3af)rt)unbert§, fpufte aber big in ba§ 18.Sa^unbert
fjinein, bodj nidjt oljne gur SBegrünbung ber Gljemie al§ 2öiffenfd)aft

beigetragen 5U tjabett. ^äpfte unb Könige berboten fie ofjne ©rfolg;

mehrere dürften ridjteten fid) burd) fie jugrunbe.

Anbere 3'ele t)atte eine ®rnppe falfd)er SBiffenfdjaften, bie btn

gemeinfameu ßug rjatten , au§ berfdjiebenen fingen ta§> Sdjidfat be§

SDJenfdjen maljrfagen 5U mollen. ®ie an if)rer Spitze ftef)enbe Aftro*

logie glaubte e§ in ben Sternen 31t tefen, unter bereit Stellung

jemanb geboren mar; ba§ nannte fie bie 9catibität, unb fertigte barauä

ba§ §oroffop ober ^Srognoftifon, ben SebenSlauf be§ Vetreffenben.

Straf ba§ 23orau§gefagte nid)t ein, fo fehlte e§ nierjt an Au§reben;

tfjatfäcfjlid) aber t)at biefer 2öat)it ber miffenfd)aftlid)en Aftronomie

borgearbeitet. Au§ ber Vefdjaffenfjeit be§ (£rbboben§ mei§fagte bie

©eontantie, be§ 2öaffer§ bie ^»pbromantie, ber menfdjlidjen ipanb bie

Chiromantie, ber ®efid)t§3Ügc bie ^ßrofopomantie ober $fji)fio=

gnomif ; alle biefe ÜUcantien fjaben fid) bi§ auf bie neuefte ßeit erhalten

unb fiub nod) burd) bie ®rapfmlogie ober Sdjrtftbeutung bermetjrt

morben. 9?id)t fo lange, b. f). nur bt§ etma in ba% 16. 3a§t'l)unbert,

behaupteten fid) bie 9cefr omantie, b. t). £oten=, ®eifter= unb £eufel§=

befd)möruitg, at§ bereu £muptbertreter ber fagenumfponneue „3)oftor

*) $opp, öernt. , Sie ?ücl)emie in älterer unb neuerer gett. 2 53be.

§eibetberg 1886.
"
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gauft" galt, bie meift bamit berbunbene SOcagte ober Qaubtxti, bie

befonber§ bon iyuben unb Jpebraiften betriebene ^'abbala, bie au§

ben 33ncf)ftaben be§ Ijebr. % 2. allerlei ®ef)eimniffe IjerauSjunnben

meinte u. f. \x>.

51tte biefe Meutereien intereffierten weitere .Streife nur, foroeit fie

ifjnen in bn§ 2eben§fd)icffal griffen ; betrieben mürben fic an§fcf)tie^licf)

bon gelehrten unb ungeteilten ©djmärmern, ©crjminblera unb 5(ben=

teurem. 3>a§ S80H im meiteften (Sinne liefs fiel] hingegen gern bon

3>been fortreiten, in benen e§ eine religiöfe SRacfjt unb £raft tljätig

faf) ober §u fefyen glaubte. ®arjin gehören 5. S8. bie ^reujjüge $u

einem guten Seile. 9(1§ fie bereits in ber 9ibnafjme begriffen maren,

trat eine neue Grfdjeinung auf — gange 3üge öon SBüfjern, bie ber-

fcfjiebene Sauber burcbmanberten unb fid) babei fetbft geißelten, gnerft

im gafyre 1260. Gin meit größeres 2(uffef)en aber erregten bie gta*
geilanten ober ©eifsetbrüber im ^alrre 1348, al§ bie ©eudje be§

„(Srofjen ober ©<fj marken £obe§" meite Seile bon (Suropa ber=

Ijeerte*). (£r mar eine morgenfänbifcrje 23eutenpeft unb fo anftedenb,

bah gange |jäufer, ©trafen, Dörfer unb glecfen ausstarben, 2>n

©tobten mie ißenebig unb Sonbon ftarben 100 000 Sftenfcben, in gtoreng

60 000, in $ari§ 50 000 u. f. m., im ganzen etma 25 SDcitlionen.

SDie Ijerrfcfjenbe Unreiulicfjfett unb Unmöfjigfeit unb ber Mangel an

mebijinifdjeu Senntniffen beförderten baZ Uebel. Um biefe§ gu be=

fdjmören, festen fid£> jene Gkifdergüge in ©emegung, in ^rogeffionSform

unb unter ©totfengeiäute, unb geißelten fid) auf offenen ^tütjen, Scanner

unb SBeiber, mäijrenb itjnen fortmäfyrenb neue Seitnerjmer gutiefen,

barunter aud) ©efinbet, ba% ben ^lulafj §um ©tetjfen benutzte, ©onft

eiferten bie öeifjler gegen £runffud)t , ©pieten, gludjen, Sanken unb

üppige SDcoben, beteiligten fid) aber an ben ^ubenberfolgungen jener

3eit (f. unten ©. 477). ^apft Giemen§YI. berbot ben Unfug int

^afjre 1349, aber nur mit langsamem ©rfofge. ©in nfjnlicfjer SÖafjn

rief 1374 bie 3u9 e bzx Sänger tjerbor, bie tangenb unb bettelub

bie JRf)einianbe burdjraften unb babei lüber(id) lebten. S)ie§ uneben

fjolte fid) unter berfdjiebenen formen nod) öfter; ja e§ befteljt nod)

Ijeute in ber ©pringprogejfion nad) (Sdjternad) bei Siqemburg.

2. 2) er Seufef§s unb §e renglaube.

ßmar gefjören ber Seufel§= unb ber ^eyenglaube aud) 511m Stber-

glaubeu, aber fie fjaben burd) itjre Sßerfnüpfung mit Sfjeologie unb

Surispruben^ eine biet meiter greifenbe 23ebeutung erlangt. £>iefe

beiben ö(auben§formen flammen au§ ber fnlfdjen 3innafjme eine§ böfeu

*) £>etfer, 9tug., Sie gvofjen ^oftefvanfbetten be8 Mittelalter^. Sevlht

1865. @."19
ff.
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^fiujtpS (oben <S. 72
f.),

bo§ feine Spille in bem jübifcb/cfjriftlidjen

©atan (oben S. 276) erhielt. $e weiter fid) ba§ (Jtjriftentum öom
llrdjriftcntum entfernte, je ntcljr cS fiel) Derljeibnifdjte nnb Dermcttttdjte,

befto bösartiger nnb Ijäfitidjer mürbe in ber Sß^antajte befdjtänfter

9Jccnfd)en ber teufet, befto metjr mürbe ©ort fetbft in feiner 9111-

mad)t bnrd) feinen S33iberfad)er befdjränft, befto buntere @efd)id)ten

mürben Hon ben Slnfedjtungen ber 9)2enfd)en nnb Don ifjrcr SBefeffeiu

Ijcit bnrd) ben ober bie Teufel erfunbeu*)- Sfa bie ©ebräudje bei

ber ^jetltgfprcdjung mürbe uon ^Sapft 5((eyanber III. im 12. ^ai;r=

Inmbcrt ein „SftedjtSantoali be§ £eufe£§" (Advocatus diaboli) oufge=

noimnen, ber gegen bie ^ei(igfpred)itng ptäbierte. SBätjrenb bie 33ifio=

närc Dom Senfeit§ (oben S. 398) nnb ber grofje Sante uod) ben

teufet al§ in ber tgölio. angefeffett barftctlten, lief] tt)n ber offizielle

staube in einer Hon ben antuen «Satyrn entlehnten ©eftatt f)erum-

fdjmeifen, jn fudjen men er Derberbe. 9ll§ feine Opfer mürben meniger

äßänner (ipejenmeifter), al§ grauen (^ejen) angenommen, bie üftacb/

folger ber in allen Religionen älterer ßeit Dorfommenbeu $auberer

nnb ßaubertnnen. Su Dernüuftigerer älterer djriftlidjer Qtit mar nidjt

bie §ejerei, fonbern Dielmefjr bie Söetyätigung be» ®taubcn§ an fie

(oben <S. 381) ftrafbar gemefen. S)et grofje ftirdjenlefjrer 23joma§

Don Slquino aber erfanb, eine ©teile be§ 2luguftinu§ mifmerftefjenb,

ba% SDiärdjen Don einer SBufjlfdjaft gmiferjen SDcenfctjen nnb Teufeln**).

(Sineu Sdjritt meiter ging ^apft ® r e g o r IX. ; auf ben $3erid)t be§

$onrab Don Harburg (oben S. -110) gebot er bie 33eftrafung ber

£jejen gieid) ben ®e|ern. S)er £jej:enpro3eJ3 mar ba, nnb im $af)rs

jetjnt 1230— 40 brannten bereite einige Suijienb angeblicher £>e,ren

bei Stier. ^5 o t) a ix n XXII. betätigte um 1330 bie Verurteilung

5auberifd)er ^erfonen jum geuertobe. ^eanne b'3Irc (oben S. 452 f.)

mürbe at§ ^jeje Derbrannt, roeil fie it)r SSaterlanb gerettet, 8tgne§

Söernauerin 311 5(ug§burg ertränft, meil ein gürftenfofju fie liebte. Sie

Sominifaner maren eifrigft an ber Wcbtit, ben ^eyenprojef} burd)

üöüdjer ju begrünben, unb auf tyr 9tnfud)en erlief ^nnoceng VIII.

1484 bie grofte ipe^enbulte, burd) bie ber ^eyenpro^e^ auf bie Sauer
befeftigt mürbe. Sarauffjtn fdjriebeu bie Sominirauer Krämer unb

Sprenger, bie ben ^apft ba^u aufgerjet^t fjatttn unb aud) Don tyut

mit bem (Sinfctjreiten beauftragt maren, üjr entfetdid)e§ S3ud), ben

£> c x e n 1) a nt m e r (malleus inaleficarum) in fd)ied)teftem Satein (juerft

gebrudt 1489 in ®ötn), ein förmlidjeS Stjftem be» £eufet§= unb

*) DfcoSfoff, ©uft., 65efd)ul)te be§ Scufete. Seipjig 1869.— Snngin,
©eorg, Dieligion unb ^ejenprojeH- Seip^ig 1888. — ©vaf, 91., ®efd)id)te be»

SCeufetSglaitoenS. 3ena 1893. — S)e? SSerf. S3itd): Ser £eufet§= unb §ejen=
glaube. Setpäig 1892.

**) Höfling er, ©a§ ^apfttum (neubeavb. nun ^anuS, SKündjen 1892),

@. 125
f.



472 S>U a&enblänbifdje fiultuv.

.öerenmafjnS unb ^ugteicr) eine Sdjmabjdjrift gegen alle Sßernunft, gegen

bie beutfdje Nation unb gegen ba§ weibliche Gefdjtecrjt, bem öon üorn=

herein aße§ Sdjtecfjte zugetraut mürbe.

2)a§ angebliche SBerbredjen ber ^ejerei foßte befielen: 1) im
Umgänge mit bem Teufel, 2) im s-8efud)e ber ^eyenfabbate (b. §.

£>evenüerfammtungen unter bem S3orfi£e be§ £eufe(S) unb 3) in ber

9Jcad)t, 5D?enfd)en, $ieb, unb grüßte ^u jcrjäbigen. £a§ SBerfafjren

bagegen mar formtet» unb miüfürlid). 9Ü§ SdjutbbemeiS gatt aüel,

befonber» — ber 9tuf at§ £jej:e ! Sdjeufjticlje Werfer nahmen bie ltn=

gtüdüdjen auf, bie rot) unb fd)amto§ befjanbett unb ftet§ gefüttert

mürben. 3(ber nidjt nur bie 3-otter führte 511 ©eftänbniffen, fonbern

auet) ber allgemein fjerrfrfjenbe ©taube an £jererei, eine mab,re fäpU

bemie, bie bei nerüüfen Sßerfonen f'ranfbafte CSinbitbungen eräeugte.

(Sine große Stoße fpiette bie Angeberei, burd) bie man geinbinnen to»

merben tonnte. Sticfjter unb genfer bereicherten ftet) burd) bie ^ejen*

projeffe. Sie «Strafe mar faft immer ber Scrjeitert)aufen. SHefer

mutete befonberS in Seutfdjtanb, granfreidj unb Großbritannien, meni=

ger in Sdjmeben; Italien unb Spanien marfen fid) mefjr auf bie

fte|er. 9?act) ber Deformation, aber erft nadj 2utfjer§ £ob (ber übrigens

fetbft an teufet unb ^eren gtaubte) beeiferten fict) bie ortfjobojen

^roteftanten, e§ ben ^atrjolifen gfetet) gu tfjun. So ging e§ fort burd)

ba§> 16. unb 17. £$afjrf)unbert, unb erft im 18. mürbe bie Sßerfotgung

geringer unb ertofd) in beffen ^meiter §ätfte.

3ur Stbfdjaffung ber öejenprojeffe §at meber bie fat()otifdje, nod)

irgenb eine ber proteftantifdjen Sirdjen ba§ minbefte beigetragen. Qmx\t
trat gegen tiefen ©reuet ber 3tr§t gofjann 23 ei) er in frleue 1550
auf. SSütenbe (Srraiberungen erfdjienen gegen fein Sßiict), ba§> auf ben

3>nber fam unb unter -Jperjog 2(tba uerbranut mürbe, ^m 17. Zsafyc*

t)unbcrt manbte fid) ber tbk iyefuit griebrid) Spe (ofme ©enefjmi*

gung feiner Cberen) gegen ben Jjpeyenmafm , fpäter ber rjoüänbifcfie

Sßrebtger Sßaltfjafnr Keffer unb ber ^ßrofeffor C£f;riftian £f)omafiu§ in

Seidig, fpäter in §aße. 3>n granfreid) üerbot ber 9Jcinifter (Mbert
1672 unter Submig XIV. bie ^ejenprojeffe, in 2)eutfd)tanb griebrief)

SBifljeun I. öon Sßreufjen 1721 unb Staifer ^ofeprj II. 1787 für £efter=

reidj. 3>n Söaiern bauerten fie am tängften. 'Sie teilte .öeye mürbe
1782 §u ®taru§ in ber Sdjmeij enthauptet. ^m fpanifcfjen Stnterila

finb nod) im 19. ^atjrtjunbert £>ejen berurteitt unb öerbrannt, in Dft=

curopa, granfreid) unb 3>rtanb menigftenS öom työbd geümdjt morben.

3. Sie ® e t$ e r unb bie 3 n q u i
f
i t i n.

(SS rjat in ber ©efd)id)te ber djriftttdjen fiirdje niemals an ®et$e=

reien (§ärefien) gefehlt, mie bereits oben (S. 317 f.) gezeigt mürbe,

bie aber oft nidjt mefjr auf ^ernunftgrüuben ober ebenfo fetjr auf
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botgefafjten SRehnntgen bcmfjten mie bic ©Iau6en§fä^e ber f)crrfd)enbeu

frrrfjlidjeu 3fMd)tung. (£in beftimmteS SBerfafjreii gegen biefeSÜrtöeufjuitgen

bom !ivd)(idjcn ©lauften mürbe aber erfi feit 1183 eingeführt, in

mcld)er ßeit burd) päpfttidje SDefrete ber ©runbfai;, (jerrfcrjenb mürbe,

„bafj jebe $broeidnmg Don ber Sefjre ber STirdje unb iz\)Q prinzipielle

9luf(et)mntg gegen eine firdjlidjc ©otutng mit bem £ o b e nnb jmar

in geftfjärfter Seife, burd) ba% gen er 51t beftrafen fei"*). „Ob
jcmnnb uöllig bom d)riftlid)cu QMauben abfiel, ober ob er in einer

einzelnen nntergcorbneten grrage abmidj, mürbe (nad) ber $or=

fdjrift
s4?apft fiuciuS' III. 1184) in berfelben SBeife als tobe§mürbige§

f8erf>rea)en beljnnbelt". ^nnocen^ III., unter bem ba§ ßonjit im

Saterau 1215 bie ^nquifition einführte, redjnete unter bie .ftetjes

reien fdjon bie 9(nfid)t, bafj ber Gib bermerfftcf) fei ! £>n biefem «Sinne

lauteten bie SSerorbnungen aller ^ßäpfte bi§ jur Steformatton^eit.

«Seit ber ßeit ber Sh'eu^üge finb tjauptfädjlid) ^mei ©ruppen bon

Slnfidjten, bic bie ßirdje als lejjerifdj erklärte, gu unterfdjeiben, bter

obfdion fjimmelmeit auSeinanber ftetjenb, bon ber ^nquifition jufammen»

geworfen mürben, ©ic eine mar ortentalifcrjcn UrfprungS unb mit

ber Sefte ber 2)Janid)üer (oben «S. 185) üerraanbr. $>on ifjrcr ge=

meinfamen ©runbanfdjauung, bafj ©ute§ unb 23öfe§ bon jmei einanber

feinblidjen (Söttern Ijerrüljren, jmeigten fid) mehrere «Selten ab, bie

fiel) meift ®at(jarer (üieine, babon üerberbt „®eijer"), in Serien
aber Sßogomilen, in Italien ^atarener, in Sübfrant'reitf) 2(lbigenfer

nannten. 2>ie «Stelle ber ^riefter biefer „©laubigen" bertraten bk
„^otliommenen", bie fid) einem agfetifcfjen Seben mibmeten. — SBaren

nad) ifjrer ©runbanfd)auung bie ®atf)arer eigentlid) feine (£t)riften, fo

befltf? fid) im geraben ©egenteil 51t ifjnen bie anbere ©ruppe, ba$

urfprüngtierje Gljriftentum ber (Jbangelien §ur 2öar)rt}eit 511 madjen.

^jfjre ©lieber nannten fid) einfad) Gf)rifien unb unter ftdj 33rüber unb

©djmeftern, mürben aber je nad) Qüt un& &rt: ^rme ötm $tywf

SBalbenfer, 2lrnolbiften (nad) 3truolb bon 25re3cta, oben S. 440),

SBegljarben, Solltjarben, ©otteSfreunbe u. f. m. genannt**).

®ie ^nquifition mürbe burd) päpftlidje Segaten in allen jur

römifcljen ®irdje gefjörenben Säubern organifiert. 9ll§ ^nguifitoren

mürben 1233 burd) (Tregor IX. bie Sominifaner beftimmt, bie 511=

gleid) Sluffpürer bon Heftern unb £eiernd) ter maren. 3nnpcen 5 Iv -

fcfjrieb bie 2lnraenbung ber Softer bei biefem SSerfaf)reu bor. 3>n ein

förmtid)Cy St)ftem bradjte bie gnquifition ber päpfttidje ©eueralinqui=

fitor 9Wolau§ @tomertcu§ (1320—1399). 3u ben £f)aten ber

^nquifition getjöreu u. a. bie greuelöollen fog. ^reujpge gegen bie

*) Söfüugev, So3 «ßo^fttum, S. 114 ff.

**) Äeüev, Sabin., 5)te Deformation unb bie älteren Meformparteien

Seipäig 1885.
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Sllbigenfer unb Stebinger unb bn§ wütenbe treiben $)onrab§ bon 3Kar=
bürg (oben @. 410). Unauffjörlid) mürben an bie römifd)e ®urie
fingen gegen bie ^nquifitoren, „bie it)r 9lmt fjäufig 51t ©elberprefjungen

benutzten", gerichtet, aber umfonft. 2)a§ Verfahren würbe nidjt nur
ntcr)t gemiibert, fonbern u-ielmetrr ftet§ berfdjärft. «Sogenannte Sefcer

anzeigen mürbe jebem ©laubigen, felbft ben näd)ften Verwanbten,
^ur Sßftidjt geinadjt. ®ie Sftamen ber 3eugen oernatjm ber SlngerTagte

nid)t; aud) würbe i(jm feine Verteibigung ober Appellation geflattet.

3)en Anwalt eine« folgen llnglücfücfjen würbe ber Vann getroffen

fjaben *).

3ur Verurteilung genügten §wet Beugen; a(§ fotd)e Würben
SDfcenfdfjen alter 2trt, felbft SSerbre^er jugelaffen. Gin SBiberruf be§

erfolterten ©eftänbniffe§ würbe nietjt beamtet. Sie unfdjutbige gamtlie

be§ ©ertcrjteten Perlor ifjr Vermögen an bie ®urie unb bie £$nquifU

toren, jubem aucr) bie bürgerlidfjen (Stjren unb 9ted)te. Qwax würbe
ber SSoffgug be§ £obe3urteit§ ber weltlichen ©ewalt überlaffen; aber

wenn fie ftdt) beffen weigerte, fo traf fie ber Vann, unb bei Verharren
Verfielen bie ^Beamten felbft ber gnqutjttion.

Von ben 2(tbigenfern abgefefjen, wütete bie lynquifition am ärgften

gegen bie fog. Söatbenfer unb irjre ©etfte§oerwanbten im 14. Satjr*

fjunbert. 9cadjbem Subwig ber SBater fie befdjüjjt, gab $art IV. fie

ber ^nquifition preis, unb bie» feilte ftdt) aud) im 15. ^afjrfjunbert

fort, in wetdjem ha? Scfjirffat be» ^ofjanne§ §u§ unb be§ §ieron^mu§
non $rag in Sonftauj aud) ben Söalbenferbifdjof Steifer 1458 in

(Strasburg traf.

51m längften bauerte bie ^nquifition in (Spanien. Sie Würbe
bort burd) ba$ glauben§eifrige *ßaar gerbinanb ben $atf)ottfd)en

unb gfabelfa in fnftilien eingeführt unb 1478 burd) ^apft

Si;rtu§IV. beftätigt, obfdjon er mit beut Stönig im Streite lag, ber

tro£ ber papftlidjen ©efäfligfeit bie Vefe^ung aller fird)ltd)en Stemter

fid) norbefjielt unb fogar feine Vutle olnie feine guftimmung ya uer^

öffentlidjen gemattete**). (Singericfjtet würbe bie fpanifdtje gnquifttion

1481 in Seüitta, unb ifjr erfte» §aupt war ber furchtbare Wönd)
£f)otna§ be Xorquemaba, ber audj für Aragon at§ ®enerat=

inquifitor ernannt würbe. Sie ^nquifitioir war anfangt befonberS

gegen getaufte ^uben (2föarrano§) unb 9.)tofjammebaner (3Rori§co§)

geridjtet, bie im Verbadjte be§ 9tücffatt§ in Ujre alte Religion ftanben

;

fcfjon im erften gafjrc iljre» 83eftanbe§ würben bereu an 800 lebenbig

uerbrannt. %n ber erften ßeit waren bie Spanier, namentltd) aber

bie Stragouefen, mit ber Neuerung fo wenig einüerftanben , bafj ber

*) ©öllinger a. a. C. @. 117
ff.

**) Seäolb, 3-r. r>., G)e|'d)id)te bev beutfdjen Deformation. 93evtin 1890.

@. 164
f.
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Snquifitor Sßebro SU&ueS Hon (Spila 1485 in ©aragoffa, mäljrenb

er in ber fötrdje bic Wette fang, Don Verfdjmorencn erfd)lagen mürbe

(er erlangte 1664 bic <3etig= nnb in unferer Qüt bie ^eiligfpredjimg).

SSie bie „©taubeu^ltte" (Autos de fe, portug. da fe) weiter praffelten,

werben mir im näd)ften Slbfdjnitt fet)en.

4. <£)ie ^ubenberf otgungeu.

9£ad)bem bie Suben unter ®arl beut ©rofjen unb feinen erften

9i
x
ad)folgern ©teid)bered)tigung mit ben ©Triften, ja fogar Vegünftigungen

genoffen, gelang e§ fanatifdjen ©eifttidjen, an bereu (Spitze bie Vifd)öfe

Slgobarb unb Slmoto Hon £uon im 9. galjrljunbert ftauben, nad) unb

nad), bei dürften unb SSolf ^afs gegen fie 511 erregen, ©ie mürben

befdjutbigt, ßouberei gu treiben, ju geheimen ©ebräudjen 53lut Hon ge=

fd)lad)tetcn Gljriften, befonberS ftinbern, 311 Hermenben, Brunnen unb

Cuetlen 51t Hergtften u. f. to. ffftan begann an bieten Drten fie 5U

Hertretben, menn fie fid) nid)t taufen tiefen, unb förmtidje Verfolgungen

51t Heranftatten, bereu erftc 51t Anfang be§ 11. 3af)rl)unbert§ Horjug^

meife in SUcainj unb Umgebung ftattfanb unb 5itr Verautaffung ben

Uebertritt be§ Kaplans SBecctiuu* junt Subentum unb beffeu d)riften=

feinblidjc Sleufserungen Ijatte.

©iefe Verfolgung (jatte breierlei ®rüube: ^n 9teligion§t)af$, ben

9i
l

affenl)af, unb ben SBudjer ber S»ben, morin fie atferbing§ nidjt allein

ftauben, ben fie aber boef) nor^ugSmeife, unb feitbem bie litterarifdjc

£(jättgfeit unter ifjnen abgenommen, allgemein betrieben. 3)en Slnlafj

5itm erften größeren Si^e»ftwnne bot ber religiöfe §<*& 5
o^nn e§ mar

im Veginn ber Slreu^üge, al§ bie guerft §u biefen aufbredjenben

jügellofen Raufen au§ granfreid) bei ifrem T>urd)5uge in STrter unb

®ötn bie ^uben, bie Vifdjof ^ermann III. unb bie Vürger Hon Äöfa

umfonft 511 fdjüfcen fudjten, morbenb überfielen, ma§ in Otegensburg

unb ^rag 9
T
ad)a[)mung fanb. Slber and) baZ georbnete Sta^cer

unter Öottfrieb Hon Vouitlon Hergriff fid) nad) ber (Sinnafyme Hon

^erufalem nid)t nur an ben 9)M)ammebanera , fonbern aud) an ben

Suben, bie in t'fjrer ©pnagoge Herbrauut mürben*).

SSemt nun aud) in ber 3 eit omifdjeu ben einzelnen ®reit35Ügen

bie Sage ber ^uben fid) beffer geftaltete, fo gab bod) jeber ^reugjug

mieber ?(nlaf;, ben ganatt§mu§ gegen bie 9?id)td)riften 511 glommen

anjufadjen. 2)er §a^au§brucb, gegen bie ^i^e» war bamal§ gteid)fam

eine Vorbereitung 511m Kampfe gegen ben °$%lam. Vor bem Veginne

be§ fog. gmeiten ftreu^ugS fdjenfte ^apft (£ u g e n III. Sitten, bie ba§

®reuj nahmen, bie bm guben fdjulbigen ßinfe. 3>iefe Vutte unter=

*) ßingebenber in be§ Sßevf. Äutturgefcf). be§ jübtfdjen 58olfe§, 2. Stuff.

Sena 1893. @. 222
ff.
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flutten bie Siebte Vernljarb Don Glairbaur. unb ^eter bon (£lugtü),

mahnten aber bon ©eroalttfjaten ab. 2 od) läfjt fidj bie einmal gereiste

Söeftie im SDfenfdjen nidjt beliebig jügelit, unb mäljrenb in granfreid)

bie ^uben ausgeplünbert mürben , Ijetjte am fRfjein ein franjöfifdjer

Sftönrf) Stubolf ba§ Votf &u gubenmorben
,

gegen roeldje (Xr^bifdjof

^einrieb) I. bon Sftainj unb Vernljarb bon (Xfairbaur. umfonft ein*

fdjritten, ebenfo ber Vifcfjof bon SBürgourg (1147). Seit biefer $ett

nahmen bie ßaifer bie Rubelt in ifjren Sdjut* unb nannten fte iljre

Jttammcrfnecfjte, Rieften fie aber in einer SXrt bon £jörigfeit banieber.

Xies berf)inberte jebod) bie meiteren Verfolgungen ber ^uben
fetne§megs. 22äf)renb fte in Spanien günftig ftanben, ja jeitmeife

unter ben crjrtftlidjen Königen günftiger ol§ unter ben SOJofjammebanern,

ebenfo aud) in Sübfranfreid) bei ben freigefinnten 2roubabour§ unb

ben fet3erifd)en Eflbigenfern, fjatte in SOtitteleuropa bie ^ntolerang ein=

mal Vlut getedt unb fonnte nimmer babon (äffen, ^n Sßifffür unb

Vebrütfung gegenüber ben Verfolgten tfjat fid) ^tjilipp II. Eluguft

uon granfreid) tjerbor, mäfjrenb fein ^eit- unb Streu^ugSgenoffe

9iidjarb Sömentjerj bon (Snglanb bie ^uben fdjüttfe, aber nicfjt ber-

Ijinbern fonnte, ba$ feine Untertanen gfeid) ben granjofen mit ÜDforb

unb Vranb gegen fie muteten, öjo§u aud) gulfo, ber ftreu^prebiger

3nnocen§' IIL, gleid) jenem 9tubolf beitrug. 9iid)arb§ Vruber unb

9fad)foIger ^o^ann ofnie Sanb mar roieber ein fjeftiger Verfolger ber

(Mjefjten.

DJidjt beffer ging e§ ben „&ammerfned)ten" be§ ^eiligen römifdjen

9teidje§ beutfcfjer Dcation. ^fjre Siedjte unb Vefi^tümer mürben immer

mefjr befdjränft. ^ubenmorbe, s£Iünberungen unb Stynagogenbränbe

roaren nidjt fetten. 2er ftaifer unb bie dürften, bie bagegen ein=

fdjritten , bermocfjten bie§ um fo meniger , af§ ^äpftc , raie 3 n n o =

ceng III., bie fdjmerfteu 5lnfd)ulbigungen gegen bie gilben erhoben

unb ben dtjriften , bie mit itjnen berfefjrten , ben Vann in 9Iusficfjt

fteltten. Gs muß inbeffen gefagt fein, batf bie Verfolgten nicfjt immer

unfdjutbig an ifjrem Scfjidfaf maren. ^fjr SSudjer, itjr Spott unb

«Öofjn gegen baZ (Xljriffentum , unb nidjt gum menigften itjre Sudjt,

(ifjriften gu Wienern, ja fogar 511 Sftaben 511 Ijaben, forberten oft gu

Eingriffen fjerau*. Xer genannte ^apft führte audj bie Vorfcfjrift be§

£ragen§ ber gelben ^ubengeidjen, ba§> bon ben fanatifdjen Ellmo*

fjaben in SQJaroffo unb Spanien entlehnt mar, auf djriftlicijem (Gebiete

ein. ÜRun mürben bie jubenfeinblidjen öerrfdjer immer (läufiger; bie

djriftttdjen .ftönige Spanien^ gefeilten fiel) itjnen bei, fo aud) ®aifer

griebrid) IL, ber Raffer alfer Religionen, unb fein @egenbüb (menn

aud) greunb) Submig ber ^eilige bon granfreief). ©regor IX.

befafjt bie (fingietjung unb Verbrennung be§ 2almub; in ?ßaxi§>

gefcfjaf) bieg mit 24 SBagen boff. ^Öalb erfanb man ben meitern ®e=

maltaft, bie Vefjanblung bon Sbriften burd) jübifd)e Efer^te (beinahe
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bie einigen) §u berbieten (124G). (£§ mar ein fettener £id)tbtitf, baf;

^nnocenjIV. ben 9iitnatmorb für eine bo§f)afte Grfinbung erftärtc

unb bie Subenberfolgungcn berbammte. Seine 9?ad)fotger aber traten

nid)t bcSgleidjen. $n ber SDfcitte be§ 13. $a()ri)unbert§ mnrbeu in (Sng-

taub ben J^uben 244 000 $fb. Sterling abgenommen nnb in Sonbon

1264 i()rer 1500 totgefdjlagen. (Seit 1267 in Defterreid) unb feit

1269 in gfrantreidj mufjtcn bie ^suben anf?er ifjrem ßeidjen nod) einen

gelben ober roten .*put tragen, ©etaufie unb fogar 9)?önd)e geworbene

Rubelt rcaren oft bie (jeftigften „Wntifcmiten", an bereu Spitze natür*

lief) bie ©ominifaner ftanben. 5(m (Snbe be§ 13. unb im 14. Sal)r=

fiunbert mürben bie blutigen £$uben$e£en häufiger unb furchtbarer,

©in ©beimann SKamenS üHnbfteifd) bollfütjrte in grauten 1298,

al§ bie blöbfinnige Sage ging, bie $uben rjtttten eine ipoftic geferjänbet,

mit einem Sßöfiefljaufen eine eigenttidje Sftorbreife burd) grauten, Katern

unb Dcfterrcid). 5(u§ (Snglanb mürben alle gilben, 16 000 an ber

ßatjl, bertrieben; baSfetbe lljat ^f)iiipp ber Sd)öne (oben S. 432 f.) in

graufreid), mo, nad)bcm fic unter feinem milbern ütfadjfotger 5urüd'=

gefeijrt maren, ein ^bbeiljaufe, bie ^aftourei§ genannt, ber 1315
einen Äreu^ug unternehmen 51t motten fdjien, auf beiben Seiten ber

^ßtjrcnäen 120 ^ubengemeinben bernidjtete.

5(lle§ grünere aber übertrifft bie ®ataftropl)e in ber SOJitte be§

14. 3at)rf)unbert§. S3oran gingen 1336 unb 1337 bie 3ubenfd)lad)=

terei burd) bie 2knbe ber beiben Raubritter 3trmleber im ©Ifafj

(bereu einer aHerbing§ rjingeridjtet mürbe) unb ber ^ubenmorbbranb

gu 2)eggenborf in 33aiern. $ur 8eit be§ Sdnuarjen £obe§ aber

(f. oben S. 470) unb ber ©eifcterfafjrten erging (1348 unb 1349)

eine maijre SDcorbftut bon Katalonien Ijer über gran!reid) unb 2)eutfd)=

lanb rjin, unb hk ^ubengemeinben alier größeren Stiibte gingen

ju ©runbe.

ß» ift aber merf'mürbig : fo oft man bie Suben, fomeit nid)t ge=

morbet, bertrieben rjatte — immer tieft man fie mieber cinmaubem;

fo fetjr man über tfjren SBudjer erbittert mar, tonnte ober mod)te man
fie nidjt entbehren! ©rofte 9J?orbe unb Sßränbe mürben nod) 1384
in Stförbüngen unb 1386 in ^ßrag berübt, biefer mit Billigung be§

eienben SSen^e! (oben S. 445), ber aud) alle 3>ubenfd)ulben auff)ob.

SOtit beffen Slbfetjung (1400) tjörten bie blutigen 83erfotgungeu in üöttttek

europa auf. 9?ad)bem fie ^n aud) Spanien ergriffen unb biete

£aufenbe bon Opfern geforbert tjatten, tjäufteu fid) bort bie 33e=

brüdnngen unb 9ftet}eteien mäf)renb be§ 15. $al)rt)unbert§ unb gipfelten

in ber ^nquifitiou (oben S. 473). 2)a biefe nur bie getauften

^uben berbrennen burfte, befahlen g-erbinanb unb ^fabella fofort nad)

ber Eroberung ©ranaba» (1492) bie SSertreibung alier ^uben au§

fämtiid)en fpanifdjeu 93cfi|jungen, unb äroar au§ bem Qjruube, meil fie

ben 9?üdfali ber ©etauften bcrfd)uibet fjätten! Sie mufjten $ab unb
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Qbut jurücffaffen itnb augmanbern, 300 000 an bei* Qaijl £a ifjreu

üiele nacf) Portugal flogen, mürben fie aucfj frier Vertrieben. (£§

blieben ifjnen a(§ 3ffb(e nur nocfj Sffrifa unb bie Stürfei übrig, mo fie

gute 9fufnaf)tne fanben. gret bon ©emafttfjaten blieben bie Rubelt in

Ungarn, befouberö aber in Sßoten, mo fie ficf) feit Safrarir bem
O&rofjeu (1334) fefjr tnorjl befanben unb bafjer aucfj an $afy pnaljmen,

in ber Kultur aber ^urücfgingen.

II. Sociale Xeffeln.

1 . 9t e ft e ber ©Habere i.

S)a§ Gfjriftenium t)at §mar in triefen SBe^ieljungcn bie Sage ber

©Haben gemifbert, bie ©ffaberei aber fetne§meg§ aufgehoben. 23ieb=

mefjr ift feit bem it. gafjrfmnbert im Sßerr)ältni§ ber ßircfje 51a* ©ffaberei

ein bebenflicfjer 9iücffcr)ritt 51t beobachten*). 2>a§ mit bem befreie

©ratian§ bon 53ofogna (1150, oben ©. 394) beginnenbe fanonifcfje
9vecf]tsbucfj anerfenut bie ©ffaberei aU „ein legalem 9vecf)t&berf)äftni§",

umfomefjr, af» bie ftircfje ©rofjgrunbbefif-.erin mar unb bafjer ga^lreidcje

©ffaben befaf;. (£§ r)ei*ßt bort, bafj eine föircfje einen eigenen ^riefter

fmben fotfe, menn fie menigften* 5eb.1t ©flauen befi^e. 3)ie ©ffaben

gingen mit ben ftrcfjficfjen ©ütern bei ^acfjtungen unb ©cfjulbber=

fcfjmbungen bon bem einen SBertragfcfjfiefjenben auf ben anberen über,

©in SSoter, ber ©flaue mar, fjatte über bie §anb feiner 2ocr)ter ntcfjt§

jn beftimtnen ; beim einem ©flauen ftanb fein freier ü&Mffe 511. Stinber

eine? freien unb einer ©flabin, ober umgefefjrt, maren ber ©flauem
berfaflen. ©en ©ffaben mar berboten ein -Teftament 51t macfjen. ®ie

römifcfj^eibnifcfjen SBorfctjrtften über bie 9iecfjtfofigfeit ber ©ffabcn

mürben in ba§ fanonifcfje 9vecfjt aufgenommen, bas gfeicfj jenen bie

©flauen a(§ berföufficfje, bertaufd}= ober berfcfjenfbare ©acfjen erffärte,

mofür jafjffofe Itrfunben fprecfjen. £en ©ffaben mar feit 1035 ber

^riefterftanb berfcfjfoffen, ben ifjnen Sßapft 2eo I. nocf) unter Umftänben

eröffnet fjatte. 'Senn ber ©ffabenftanb mürbe al§ ein efjrfofer (vilis)

be^eiefmet. greigefaffene fonnten tfoax ^riefter merben ; aber tt)r SSer*

mögen fiel an bie .-uirerje gurücf. dagegen berbammte bie ®ircfje baZ

.-palten cfjriftücfjer ©ffaben burefj %uben unb erffärte fofcfje af§ frei,

meun aucfj erft nacf) einer gemiffen 3e it- ®er Qxo\ie ßircfjenfefjrer

JfjomaS bon 9fquino berteibigte, geflutt auf ben Reiben 2friftotele§,

*) SSucfjmann, 3-. üc. theol., Sie unfreie unb bie freie ßircfje in ifjren

33e^ie^ungen jur Sffaoerei, jur ©Iauben§= unb Öen>ifien»tijraimei unb jum
$cimoni§nw§. Sreelau 1875. S. 29 ff.

— SBretfjt, Xfjeob., Sirene u. Sffaberei.

«armen (1889). S. 47 ff.
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bie Skalieret; ja er rechnete bie 93auern überhaupt mdjjt 511m Staate,

fonbern nur s
-?(bcl itnb Sßriefter. 9(ttd) ifjm waren ouef) bie %ubzn

Sflaben ber Vdrdje bon SRedjtg wegen. Sein Sdjüler 91egibiu§ erflärte

infolge be§ Sünbenfallc» bie Sflabcrei für eine djriftfidje ©inrtdjtung.

;}mifd)cn Unfreien unb ©Hauen gab e§ feinen wefentlicfjen Unter«

fdjieb ; beibc fjatten benfelben fateinifdjen Sftamen (servi) ; berjeuige ber

©Haben fommt Hon ben beim Vorbringen ber ©eutfdjen nad) Cften

unterworfenen Slawen. 2)urcfj biefe unb in ben ^reujgügen ge=

fangene ©arojenen würben bie Süden erfeijt, bie burdj bie greitaffungen

ber ®irdjen* unb ^errenfftaben entftanben waren ; bie greigelaffenen

würben 51t porigen ober Apatbfreien, bie nidjt uerljanbelt würben, aber

an bie Sdjolfe gebunben waren, Sie mußten e§ and) ftet§ füllen,

bau fic Sflanen gewefen unb nidjt biel 93effere§ geworben waren. 2)ie

Avcilaffuug fcfjon foftetc (Selb; fie mußten gegen biefe ©unft $ron=

bienfte leiften, ßeljnten unb 3>n i
eu ä^en; fetbft im £obe fielen

„
s

i>cftf)aupt" unb „Vefigemanb" an ben £jerrn (f. oben ©.423 f.). «Sie

burften iwm anvertrauten 33oben nid)t§ beräußern. 91n ben Gerrit

<Viird)e ober gunfer) fiel and) ba§ ©nt finberlo§ 23erftorbener. heiraten

burften bie Rurigen nur in itrrem Staube ober unter biefem*); bie

.STinbcr folgten immer beut geringeren £eile. 3lu§ grömmigfeit unb

5Rot würben Mengen bon freien porige ober Sflaben ber ftirdje,

beren menfd)lid)e§ (Eigentum ftärfer anmudj§ aU ba§ ber mettlidjen

.sperren, 511m großen 23erbruffe ber Könige, benen bamit bie Äirdje

über ben ®opf wudj§ unb bie Krieger wegnafjm. 31m &\bt be§

13. !3al)rf)unbert§ gab e§ beiuaije feine freien mefjr außer ben 2(beligen,

^rieftern unb bürgern ber Stäbte.

Sflaben Don frember Aperfunft waren bie bereite ermähnten

Slawen ober SSenben. Rubere fjatten bie djriftlidjen Spanier in ifjren

Mricgen mit ben SDtofjammebanern in Sftenge erworben, wie binwieber

biefe djriftlidje Sflaben, wefcfjeS 2o§ aud) ungejüfjtte Sdjaren ge=

fangener ^reujfaijrer traf. SDiefe loS^ufaufen, bat fiel) bie ^iretje reb*

lidi unb unabläffig bemüfjt, nautentiiei) burdj ben um 1200 geftifteten

Drben ber Srini tarier, ber aber feit bem 14. Safjrtjunbert feinen

^weef bernatfjtäffigte unb fdjließtid) entartete**). S)er|janbel mit fremben

2 flauen ging ungeftört fort. 3)te beutfdjen bitter in ^reußen fjiclten

litauifdje unb rutfjeniftfje Sflaüen unb Sffabiunen unb berfauften fie

gelegentiid). Seit bem beginne ber Sürfenfriege (f. oben S. 416 f.) gab

e* türfifdje Sflaben in cfjriftlidjen Scinbera. SSenebig unb ©enita ber=

*) 3>ie §eirat foftete eine außerovbentlidje 9(bga6e. Seren obfcöne 93e=

^cict)iumg in Ürhmben unb öftere ©eiualttfyaten fdjümmer §evren Ijaben ^ur

iiegenbe bon beut nidjt al§ „9ted)t" nadjmetSbaren Jus primae noctis geführt.

©ergt. ©djmibt, $arl, Jus primae noctis, gfreibnrg i. 93. 1881. — $erfe(be,

Ter Streit über i>a§ J. pr. n. 23er(in 1884.

**) 93red)t a. a. 0. ®. 148 ff.
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fjanbeftcn frembe ©ffabütnen gu unfittficfjen ßmecfen, ofjne 33ebenfen

and) djriftlidje (©riectjinnen, Dtuffinnen u. a.).

Xie ©ffaberei fjatte aber nod) anbere Cueffen. $apft äknebtf t VIII.

(1012—24) erwarte bie Sinber ber ©eiftticfjen (menn aud) efjelidt)) at§

©ftaben ber ®irdje, Söontfag VIII. (1294—1303) bte Untertanen

feinet geinbe, ber gamilie (Xotonna, (£temen§ V. (1305— 13) roegen

eine» ©treite» mit Sßenebig bie SBenetianer unb irjre Sinber bi§ tn§

liierte ©lieb, 3of)ann XXII. (1316) unb ^ifofaus V. (1449) alte, bie

ben ©aragenen, b. I). Surfen, äßaffen, ^ferbe unb 2eben§mittet lieferten,

©regor XL (1371—75) unb ©ijtuä IV. (1471—84) bie Florentiner,

SuliuS IL (1503—13) bie SBolognefen, ^ßaut III. (1534—49) megen

be§ 3lt)faH§ .<peinricf)§ VIII. bie Gnglänber, ^iu§ V. (1569) bie feinem

5(u§treibnng5befef)(e nicfjt folgenben gilben — alte natürltd), fomeit fie

nid)t erreichbar maren, ofjne (Srfofg. (Srnfter ift bie Sfjatfacrje, bafj

9cifolait5 V. bem Sönig 5(tfon§ V. oon Portugal ertaubte, bie unter*

rcorfenen ©aragenen unb Reiben in ©ffaberet gu berfetjen. ©djon

mäfjrenb be§ gan5en 15. 3>af]rf)unbert£> mürben in Spanien unb

Portugal SJcauren unb Dceger al§ ©ffaben berfauft. ©d)on gfeid) nactj

feiner großen (Sntbecfung macfjte (XofumbuS bit berfugbaren ^nbtaner

^u ©Haben ; ifjren SSerfauf in (Spanien berfnnberte ^fabella. lyn

2tmerifa aber ging bte Sßerfftabung
, geftüt>t auf ba§> ©efdjenf ber

Dienen Söett buref) ^Sapft 2lferanber VI. an an bie beiben iberifdjen

9teid)e, ungefjinbert meiter*).

2H§ ber SJominifoner öartofome be Ia§ (£afa§ bte bamit ber=

bunbenen ©reuet mit anfafj, feine bitten um 2(bf)iffe aber fjart ab*

gemiefen mürben, fcfjfug er 1517 bor, ftatt ber 3;nbianer eingeführte

9c e g e r jnr Strbeit in Sfmerifa gu bermenben. ß'aifer = Sönig Sari V.

gemattete bie§; bie folgen merben mir meiter unten berütffidjtigen.

^apft 5ßaul III. fjatte groar 1537 bie ©Itaberei ber ^nbianer

berboten ; aber er fetbft begünftigte eine anbere 3trt bon ©ffaberet in

9tom fetbft. ©ort mürben nämtidj bi§ gum Gnbe be§ 18. SafjrfjunbertS

getaufte ©ffaben unb ©ftabinnen gehalten**). (£§ mareu bafjin teif§

im Kriege gefangene dürfen, teif§ biefen abgenommene (Xfjriftenfffaben

gebradjt morben. 3ene bermenbeten bie ^äpfte af§ ©aferenftreiffinge,

tiefe tiefen fie frei. SBaren auefj jene gur -taufe bereit ober fetbft

getauft, ofjne Söfegefb erfjietten fie bte ^reifjeit nicfjt. SSeitere mürben

bagu getauft, fogar bertürfte ©riedjenfinber maren barunter, ©efbft

bie gur ©alere Untauglichen blieben ©efangene. — ©ie nämficfjen

SBerfjattniffe beftanben in Neapel, unb beibe ©taaten lieferten ein=

anber bie ftücfjtigen ©ffaben au§. Sfucfj in ©enua fjieften (Sble unb

*) ^ngratn, 3°f)n £ett§, G5efdjicf)te ber ©ffaüerei unb ber öörigfeit,

überf. tion 8. ftatjdjer. ©reSben u. Selp^tg 1895. <B. 103 ff.

**) 33 r ed^ t a. a. O. ©. 184 ff. natt^ ben ard)iüafifc^en ^orfrfjungen Hon
SSertoIottt in äftantua 1879, mit llrhmbcn.
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löürger fotdje ©Haben, mifjtjanbelten unb bert'auften fie, aud) roenn fie

dtjriftcn gemorben.

$)iefe £t)atfad)en finb menig befannt, aber burfjftäblic^ maljr. SÜBie

mir nod) fetjcn merben, finb alle ©cfjritte jur 3tbfd)affung ber ©Elaberei

bi§ auf unferc Qeit bon lüettttctjer ©ette ausgegangen. —

2. SSer ad) tele Scute.

SBenn aucb, nicrjt mit foldjer ®emaltu)ätigteit tt)ie §ejen, ®e£er

unb Swben, fo mürben bodj gelpiffe ©nippen eingeborener CStjrtftert im

fog. üücittetatter auf entmürbigenbe 2Beife befjanbett, oljne bie§ irgenb=

mie burcf) Bergetjungen berbient 51t Ijaben; e§ gefcrjat) bie§ nur infolge

iljrer £>erfunf t ober if)re§ Berufe§. SDer § e r f u n f t megen traf bie§

©djidfat bie Seibeigenen, bie unter tjerrfcfjenben Bötfern tebenben

Unterm offenen (mie bie Söenben in Dftbeutfdjtanb, bie (£agot§ unb

at)nlid)e ©tämme in granfreid), bie Sren in Britannien u. a.), bie §u

Slnfang be§ 15. SatjrljunbertS au§ ^nbien über 2legppten eingeman^

berten 3i9 eune * u»° bie unefyelidjen ®inber (Baftarbe), fomeit fie

nämlid) bon lieberlidjen ®irnen, ©eiftticrjen ober au§ einem @f)ebrud)

ftammten; ftinber unbert)eirateter Seute metttidjen unb gugteid) eb,r=

lid)en ©tanbe§ erfreuten fid) gleicher 9ted)te mie et)etict)e
; fetbft ba§

ßufammenleben ber (Eltern galt nicrjt al§ anftöftig*).

Sie Beracfjtung gemiffer Berufsarten rüfjrt mob/i urfprüng=

Itdt) bon ber ©eringfdjätjung f)er, mit ber bie alten ©ermanen auf bie

ßeute tjerabfatjen , bie nid)t jum „BolE in SSaffen" gehörten. 2)ie§

maren bie ^jirten unb 9MÖer; ba5u tarnen mit ber ßeit bie „fab,ren=

ben Seute" (ÜDcufifanten, ©aufler u. f. m.), bie öffentlichen ©irnen unb

ifjre SSirte unb nod) fpäter bie Hofnarren. SSeiter bermetjrt mürben

biefe SlnSgeftofteneii burd) ba% ßunftraefen ber <Stabte. 2)iefe§ führte

nämtidj gur Beradjtung alter Seute, bie nidjt ben anerlannten fünften

angehörten, unb itjrer ü)cad)fommen. $fjr Umfrei§ mar in berfdjiebenen

©tobten ein abmeidjenber
;

jiemlid) allgemein mürben baju gerechnet

bie Baber, bereu Sofafe meift nidjt in gutem 9hife ftanben, bie Seine-

meber, bie gteid) ben SOcüttern für menig gemiffentjaft galten u. a.

©rtlärtidjer ift, bafj ju ben „unetjrlidjen Seuten" alle geääl)lt mürben,

bereu Befcrjäftigung einen miberlidjen, unreintidjen ober abftofjenben

Gfjarafter ober Beigefdjmad blatte, mie bie 5lbortreiniger, ©affenfeljrer,

^Totengräber, ©djinber, Zöllner (biefe megen ü)re§ 91ufe§ in ber Bibel),

Sturmroädjter, ©efangenenmarter, 9cad)tmäd)ter, |jäfd)er, Bettetbögte unb

Bettler, bor allen aber bie ©d)arfrid)ter unb ^enfer§fned)te , bit e§

erft feit bem 14. lyaljrtjuiibert infolge ber (Sinfüljrung be§ römifdjen

SJtedjte» gab (borfjer maren £obe§- unb ®örpcrftrafen feiten unb

*) SBenefe, Otto, S8on unef)rlid)en Seuten. 2. Stuft. 23erlin 1889.

£enne = am9J$t5n, |»anbBucö ber Sulturge^ictitt. 31
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würben burcfj bie Sticfjter ober bie Angehörigen ber Cpfer be§ 2kr=

brecfjen» Ponogen). 2)ie genfer Ratten im SStrtstjaufe ifjren eigenen

Jifcfj, in ber Stircrje ifjren eigenen ©tufjl, beim 51benbmafjle einen

eigenen $elcfj. 2Ber mit ifjnen umging , mürbe felbft unefjrlicfj unb

mußte burcf) bie (Zeremonie be§ gafjnenfcfjtuenfen§ efjrlicfj gemalt merben.

9ciemanb berüfjrte fie; gur (Erfüllung ifjrer Aufgabe maren anbere

„llnefjrlicfje" befjilflicf) ; ben (Galgen mußten bie Sememeber bauen, bie

Leitern bagu bie ÜDcüfter liefern. Xie meiften oeracfjteten (Gemerbe

mürben im 18. ^afjrbunbert burcfj 9tocfj§gefel3e ef)rlidt) erflärt; nur

bie genfer blieben nocfj bi§ in ba% 19. Ausgeflogene.

SSeractjteter nocfj at§ bie anfaffigen „Unefjrlüfjen" maren bie

„fafjrenben Seute", b. fj. alle, bie feine fefte ^jeimat Ratten unb

um Sofjn ficfj probujierten, fangen, fpieften, fochten u. f. m. ©omeit

fie aber im firiege bienten, mie bie (Spielleute, ober in ftäbtifcfje

Xtenfte traten, mie Shtnftgeiger, ßunftpfeifer u. f. m., erhielten fie, mie

aucfj bie SKütter unb SSeber, bie ©fjrficfjfeit im 16. ^afjrfjunbert

;

bie ©cfjaufpieler aber maren ja an bielen Crten bi§ in unfere 3eit

perfemt

!

Gnblicfj gab e§ aucfj unefjrlicfje 2 e i cfj e n , mie bie ber §in=

gerichteten, (Gebannten, ße^er, bie man auf einer föufjfjaut gum (Grabe

fcfjleppte unb in ungemeiner Grbe Perfcfjarrte. £ie im 2>uefl (Gefallenen,

feit btefes fein (Gotte§gericfjt mef)r mar, traf äbnlicfje§ Sdjicffal; bk

Selbftmörber boltenb§ mürben am SSaffer üerfcfjarrt ober in§ geuer

gemorfen.

(Gerechtfertigter al§ in ben obigen %'ätttn mar bie SSeracfjtung ber

SÖerbrecfjer, bie* in großen Sßanben bie Sänber unfidjer matten,

ma§ un§ auf bie burct) biefen Umftanb einigermaßen begreiflicfj merbenbe

Barbarei ber ^uftig in jenen ßeiten füfjrt.

3. SBaröarif cf) e 3 u ft
1
5.

(£-§ mar im gangen ba§ 13. ^afjrfjunbert , ba§ letzte ber ®reu^

jüge unb be§ eckten 9tittertum§, in melcfjem bie ®e£er= unb ^eren=

projeffe fjäufiger mürben, ja eigentlicfj erft redjt anfingen, unb in

melcfjem aucfj ba§ ©trafrecfjt überhaupt einen fcfjärferen unb

ftrengeren (Xfjarafter annafjm, al§ e§ früfjer fjatte; e§ mar aucfj bie

3eit ber Ginfüfjrung be§ römifcfjen 9?ecfjte§ (f. oben ©. 449). Sfjren

Söfjepunft aber erreichte biefe SBerfcfjäfung erft im 15. bi§ 17. S'afjr=

fj'unbert, in argem Söiberfprucfje mit ber in biefer 3eit ficfj Porbereiten=

ben ööfjenentroicfelung ber fünfte unb SEiffenfcfjaften.

^m (Gebiete be§ 2trafrecfjte§ finb bie Söafjrjeicfjen biefer ^eriobe

bie Wolter unb bie barbarifcfjen Seibe§= unb £obe§ftrafen. (£§ muß

aber babei bemerft merben, haft bamaB eine gerabe§u unglaubliche

Stofjeit ber SDcenfcfjen ben SRenfcfjen gegenüber, mogegen bie fttrctje
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mit alt üjten Stogmen imb oll ifjrem ®ultuS nicfjtS ausrichtete , bie

etne§ tieferen pftjd)ologifd)cn JötideS unfähigen nnb in ifjrer Slrt

ebenfalls rotjen 9tid)ter gerabegu 51t granfamem unb unmcnfdjlidjem

üßetfatjren tjerauSforbern mufjte.

®ie gotter ober Tortur mar atterbingS ntdjtS 9?eueS. <Sdjon

bie morgenlänbifdjen SBöIfer, bie ®ried)en nnb 9tümer, fannten nnb
übten fie, aber nur gegen ©flauen, um eine 9tuSfage, ein ßengniS

ober ÖeftänbntS gu erlangen, unb gmar nid)t nur bon rtdjterlidjer,

fonbern aud) bon pribater (Seite. 9Son ben 9iömern ging bie gotter

leibet auf bie ©ermanen über, aber in meit geringerem SWafje. $>a

fie berfdjminbet fogufagen bom 8. bis 13. Satjrfjunbert unb tritt bann

ptüt$rid), mit Ginfütjrung beS römifetjen 9iecb,teS auf, menn aud) nod)

nietjt in ibrer gangen (Sdjeufclicfjfeit. «Sie mürbe in 3)eutfd)tanb big

511m (Snbe beS 14. ^atjrtjunbertS nur fetten unb nur gegen §od)ber=

räter angemenbet. *) Igm 15. Satjrtjunbert fjatten bie ©otteSurteile itjr

Slnfeljen betloten ; aud) ben 3eugenbemeiS fjtelt man für unguberläffig

;

guerft berfuctjte man nad) bem Seumunb ber 9lngetlagten gu ridjten,

tarn bann aber auf bie Slnfidjt, bafj baS ©eftänbniS ben £)auptberoeiS

liefere, unb fobanu auf bie falfct)e $bee, bafj ein fotdjeS burd) bie

Sotter, bie bei ^et^ern unb $e$en bereits gebräudjlitf) mar, am
ficfjerften (?) 511 erlangen fei. 9hm ging ber ©reuet feine 33at)n, ber

bem rotjen |jenferSfnedjte bie (Sntfctjeibung über Sdjutb unb Unfdjulb

ant)eim gab. 'Sie SBitttür biefeS 33erfal)renS ertjiett einige, menn aud)

immer nod) tjödjft traurige unb an Uebetftänben reidje 9teget erft burd)

bie öon bem greifjerrn 2lbam bon (Sctjraargenberg berfafjte, 1507 in

Bamberg unb 1516 in 53ranbenburg eingefüfjrte „§alSgerid)tSorbnung",

bie ber 9teid)Stag in 9tegenSburg 1532 gur „$ßeintid)en ©erid)tS=

orbnung ®aifer $arl V. unb beS fjeit. 9iöm. 9veid)S" (*ß.@.D. ober

Carolina) ertjob.

ßur Slnmenbung ber gotter gehörte bor allem ein büftereS ®elfer=

gemölbe mit möglid)ft bieten 9#arterraerfgeugen , bie gotterfammer,

bereit Public! (bie „Xerrition") fef)r oft genügte, bem 2tngeftagten ein

©eftänbniS gu entlocten. (Sefctjat) bieS nid)t, fo mürbe gum Sößerfe

gefcljritten, baS mit ber böltigen ©ntfteibung beS ober ber 3tngeflagten

begann. GS mürbe meift im 9cad)t ober beS ItOiorgenS früt) gefoltert.

Sie ^snftrumente maren nid)t überall bie gleiten, aber im gangen

fefjr äfmlidj unb überall gleid) teuftifd). Sie gebräudjlid)ften maren bie

Saumenfdjraüben, bie 33einfd)rauben, bk Sctjnüre, bie Seiter, ber (mit

eifernen ober fjülgernen ©tadjetn) gefpidte £>afe, ber SBod, $eitfdjen=

f)iebe u. f. ro. Sagu tarnen fjäufig: baS beträufeln be§ Körpers mit

^edj ober <Sct)mefcl, baS anlegen brennenber ^ßftafter, baS 2tbbrennen

*) Quantev, 3htb.
(
^ie golter in ber beutfdjen 3ted)t*pf(ege fonft nnb

je£t. Bresben 1900. S. 59 ff., 103
ff.

31
1
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ber öaare, ba% ^fufjiefjen mit ©eraicfjten an ben güfjen, ber §ot§«

fragen unb biete» anbere.

$n Seutfdjlanb burfte nacfj ber Carolina nur gefoltert werben,

menn ftarfe ^nbi^ien borfjanben unb ba$ Verbrechen mit bem £obe

ober fonft fernerer ©träfe bebrofjt mar, unb menn ficfj eine juriftifcfje

gafuttät (bie afö ©cfjöffengericfjte galten) bamit einberftanben erflärt

fjatte. 9cur gegenüber ben armen £)ejen, bei benen e§ ja feiner

^nbijien beburfte, genügte ber Söille be§ 9ticfjter§ jur golter. 2Ba§

aber bei ben geiftltcfjen ©ericfjten gegen Setjer gefcfjalj, entzog ficfj burctj-

au§ jeber Äontrole.

Sie golter raurbe guerft mie billig bon griebricfj bem öroften

1754 abgefdjafft, in anberen beutfcfjen (Staaten nact) unb nacfj fpater,

in Cefterreid) erft 1779, in Vaiern 1806, in SBürttemberg 1809, in

£annober 1822, in Coburg 1828(1).

fOlit ben ©reuein ber gotter metteiferten jene ber Seibe§= unb

£ übertrafen. 3U J
enen gehörten Stbftauen bon gingern, ipänben,

güßen, Oberen, 9?afe, SfuSfcfjneiben ober Stufnagetn ber 3unge, ^u^
ftecfjen ber klugen, Gntmannung, Vranbmarfung, £)autab5ief)en u. f. m.

Sie milbeften £obe§ftrafen maren : ©ntfjaupten, (Srtränfen unb fangen.

Steufet in üftenfcfjengeftalt erfanben ba% Sebenbigbegraben, in Del

fieben, ^fäljlen, Vierteilen, ütäbern, bie im Innern mit ©tacfjeln be-

fehle „(Siferne Jungfrau" u. f. m. Sen ftetjern, ^ejen, Vranbftiftern

unb ©obomiten mar ber geuertob ficfjer. Unb nicfjt genug an ber

Sobeeftrafe ; fie mürbe nocfj oft burcfj 9teifjen mit glübenben 3an9en -

9?iemenfcfjneiben au§ ber £aut, SSerluft eine§ öliebe» u. f. m. ber=

2Bar)rtict), ber SOcenfcfj mar lange 3^it eine Veftie unb bie öraufam*

feit „bie große geftfreube ber 9)cenfdjtjeit" (nacfj DZietjfcfje).

4. Unfttten ber Qeit.

Sie 3^tt bom 14. bi§ 16. Sa^rfjunbert mar eine fefjr naibe; fte

mar unmoratifcfj, nacfj unferer fjeurigen 5lu§brucf§meife ; aber fie macfjte

burcfjau§ fein |jet)l barau§. «Sie ttjat atfe§ offen unb öffentlief), unb

niemanb ftiefj ficfj baran al§ bie menigen ©tttenprebiger. Sie Seute

maren ficfj nicfjt beroufjt, unrecfjt §u fjanbeln; fie fanben baZ alfe§ ganj

natürlicfj, ma§ man ficfj fjeute fcfjeuen mürbe, offen 5U tljun, aber im

geheimen eben — boefj tfjut.

(Sin fprecfjenbeS iöeifpiel biefer £fjatfacfje finb bie £ö ab er.

Scfjon in alten ßeiten babeten ^i ben ©ermanen, mie Gäfar erjäfjtt,

beibe Qstefcfjlecfjter gemeinfam in ben gtüffen, unb nacfjbem burcfj bie

.Vireujjüge bie Vabeftuben aufgefommen maren, tt)at man e§ auefj in

*) ©eorge, 3- ,
Humanität unb ßnminalnrafen. %twi 1898. @. 65 ff.



93riber. 485

btefen, menn fcfjon nidjt immer unb überall. ?(ber fefjr ungeniert mar
e§ bod), bafj, menigften§ bei bcn unteren Bolföftaffcn , bie Seute, ja

ganje gamttien, firfj ju ,£jaufc bi§ auf ba§> 9Jotbürftigfte entfteibeten

unb in biefent anfange burcf) bie (Strafjen nncl) ber Babeftube liefen *).

i^ier fiel bann bie leiste SWücffidjt meg. (5§ maren burd)meg, nad)

morgcntänbifdjem ÜDhifter (ba§ aber bon bcn alten Römern tjerrübjte,

f. oben ©. 305) Scrjmiijbäber mit 5tbreibungen burd) meibfidje 2)iener=

fdjaft, bie aud) gar nid)t fpröbe mar. dlad) bem Babe rut)te man in

Betten au§, bk§> bod) moljt nur bie 2Bot)t£)abenben. ßtt^ifUrige Babe=

mannen für ^aare jeigen bamalige Biiber fefjr braftifd). Xie Baber

riefen bie $ett 511m Baben au§ unb gingen babei ofnte biet A;>ül{e

über bie Straf?e. 9cnd) bem Babe mürbe otjne üiel 5fn5ug oft getankt.

(Sogar Brautpaare begaben fid) bor ober nad) ber Apoctjjett mit

(befolge nad) bem Babe unb berteitten an bie ©äfte Babefappen unb

Babemtintef.

©ute .Ipäufcr, mie aud) bie Burgen unb bie ®löfter, §atten i§re

eigenen Babcjimmcr. ®em ©afte bereitete man bor allem ein Bab,

moriu ber reifenbe bitter bon t)übfd)en SWäbdjen bebient unb mit

9iofen beftreut mürbe (mie fdjon in bem frommen s$arfifat fdjalffjaft

gefcfjdbert mivb). ^n einem anberen ©ebidjte bebient ein bitter feine

babenbe SDame.

S)ie Stäbte maren reid) an Babeftuben; felbft in Dörfern gab

e§ foldje. 9ieid)e ftifteten mefdje für bie 3trmen (Seelbäber). (£§ maren

Orte ber ©efetligfeit, mo aud) gegeffen, getrunfen unb gefpteft mürbe.

5leljnfid), aber meit größer angelegt, mar ba§> Seben in ben

cigentlidjen Babeorten. <Sotd)e maren Baben, ^fäüer§ unb 2euf

in ber ©djtneij, Söilbbab in ©djmaben, Baben=Baben, 2öie§baben u. a.,

alle mit gemeinfamen Baffin§, ma§ ber itatienifdje ipumanift ^oggio

bejüglid) Baben§ im Slargau fefjr anfdjaulid) befdjreibt. 3)a mar ein

tuftige§ Seben, an bem aud) melttidje unb geiftlicfje SBürbenträger tei(=

nahmen. ?Jcan rüljmte ferjersenb bie günftige (Sinmirfung ber S3äber

auf bie grudjtbarteit ber Stauen unb beflagte f)inmieber im (Srnfte ttjre

entfittlidjenben folgen.

Seit ber Deformation mürbe ba§> gemeinfd)aftüd)e Baben in

^eutfdjlanb berboten. 21ber e§ mar §u fpät. £>a§ lleberfyanbneljmen

ber ©t)pf)ilt§ am (Snbe be§ 15. 2>af)rl)unbert§ I;attc bie Babeftuben

au§ gurd)t bor Slnftectung in Verfall gebracht, dagegen blühten bie

Babeorte meiter, in benen jeboct) ein gefittetere§ Seben ©ingang fanb.

2)ie gtufjbäber famen mieber auf, aber mit Trennung ber ©efd)led)ter

unb mit anftänbiger Bebedung. ®ie äufjerlidje 3imPer(id]feit be§

18. Sa^r^unbcrt» aber bradjte alle§ offene Baben in Berruf.

*) 9?ubecf, 2Biü)., ©efd)tcf)te ber öffentlichen ©ittlic^feit in 2>eutfd)fanb.

Sena 1897. ©. 3 ff.



486 ®*e ctbenblänbifdje Sultur.

3)iefetbe Cffenljeit unb 9iaibetät tüte in ben 93äbern Ijerrfdjte

aud) in ben toeit bebenftidjeren grauenfjäufern ober 2öd)tert)äufern

be§ Mittelalter». Wem nannte bie barin mobnenben kirnen gemeine,

arme, fafjrenbe Söeiber ober aud) anber§. Sie erfdjeinen in ^)eutfd)=

lanb feit bem 13. Sa^'f)unbert (in Italien unb granfreid) fdjon raeit

früher, in (Snglanb im 12.). (£§ roaren überall öffentliche ^Inftaiten,

in Seutfdjlanb öon ben ©tobten , anberSmo öon ben ÜDronardjen ein=

geführt unb gehalten. 2)er König üon granfreidj anerkannte bie „tllles

folles de leurs corps" a(§ Korporation unb £)ielt raetdje §um 2)ienft

am £jofe. ÜOcan öeradjtete ttjre ^öefißer (Kuppler unb Kupplerinnen),

mie audj bie ^öemotjnerinnen, bebiente fid) ifjrer aber gern. «Sie Ratten

irjre üon ben 23ef)örben auSgeljenben Reglements. 511§ itjr ßroecE mürbe

angegeben, bie ehrbaren 5rauen un<b 3un9frauen ÖDr Hebel gu fdjüljen.

Xie SSirte galten Slbgaben an bie 53et)örben, aud) an bie geiftlicrjen,

menn fie unter foldjen ftanben. £ie päpftlidje Kammer in 9tom

madjte feine StuSnafjme baüon unb 50g im 16. 3>ttb^fmnbert jäf)rtid)

20 000 3)ufaten au§ biefer trüben Duelle. 2>ie Sirnen mußten eine

befonbere auffatlenbe Kleibung tragen. Safj fie gteid) ben heutigen

l)auptfäd)lid) burdj ©emalt unb Sift, Verlauf unb Kauf in btefen

„33eruf" gebracht mürben, ift nidjt §u be^meifetn ff. oben S. 479 f.)*).

@§ fcfjeint aber, baß fie (anberS als bie heutigen) frei auSgefjen fonnten.

Sie blatten aud) (SorpSgeift unb ftürmten unberechtigte grauenf)äufer.

Ginbeimifdje Seute burften meber bie Sßirtfdjaft führen, nod) auf*

genommen merben. 2>ie föäufer mußten an ber Stabtmauer ober in

entfernten ©trafen liegen. Sagegen nahmen bie ®irnen an 3}o£f§feften

Stnteit unb gingen einjie§enben dürften mit 331umenfträuBen entgegen,

moju ber (Stabtrat fie auSftattete; ja biefe Sefjörbe l)iett f)of)e ©äfte

in jenen Käufern frei ! 3U 3eiten (ou Scipjig in ber gaftnadjt) gelten

bk kirnen (ober £j • • • • , roie man ungefd)eut fagte) öffentliche $ro=

§effionen. Dciemanb genierte fid) , fie ju befudjen ; bod) mar bieS

©eiftlidjen, ^uben unb SDctnberjäfjrigen oerboten.

2üidj biefe „berechtigte Gigentümlidjfeit" jerftörte teils bie Stefor*

mation, teils führte ber tntrtfcrjaftlicfje ßerfaff ber grauenfjäufer (unb

aud) f)ier bie SppfjitiS) tt)r Gnbe hierbei. ®ie ^roftitution lebte aber

unter anberer meb,r fjeimlidjer ©eftalt fpäter mieber auf.

*) SSergf. be§ Sßcrfaffer» 93udj „Sie ©ebreetjen unb Sünben ber Sitten*

poliäet". Seipjig 1893.
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©teBenter 2l6fct)nttt.

I. Pic Piebergcburt ber fünfte unb PifjTenfdjaften.

1. ®er ttatientfd^e §umani§mu§.

2)ie abenbtänbifcfje St'uttur tjat einen 3Sor§ucj aufjumeifen, ber fie

Ijod) über bie morgentänbifdje unb in bieten Singen bebeutenb über

bie tnitteflänbifdjc Kultur erb, ob unb fie, fie allein, befähigte, eine neue,

eine bie ganjc (Srbe umfaffenbc ^ofe ber ®utturgefd)id)te au§ fidj

fefbft tjerau§ §u geftaften, ttm§ feiner itjrer Vorgängerinnen mögtid)

gemefen mar. tiefer SSor^ug ift bie feit bem 14. £sat)rf)unbert auf*

taudjenbe, im 15. beuttidjer tjerbortretenbe unb im 16. enbtid) fiegenbe

SHtdjtuug be§ $nbibibuali§mu§, b. f). be§ ©id)geltenbmad)en§

tjerborragenber ®eifter, bie nidjt, mie 2(fiaten unb 5legbpter, fogar

Seltenen unb Körner, nur ben (Sljarafter eine§ Qtitxaumtö unb eine»

S3olfe§ tragen, fonbern a(§ SDtenfdjen, a(§ ^»biDibuen, nid)t a(§ £bpen,

grofj maren unb aud) grofj gemorben mären, menn fie einer anberen

ßett angefjort tjätten. 9)cit biefer ÜHMdjtung tritt bie abenbtänbifdje

Kultur in neue üöatjnen ein unb bereitet tfjre ©rmeiterung §u einer

bie (£rbe umfaffenben Kultur bor. SDen ßeitraum, in bem biefc

SBenbung eintrat, nennen mir bie 9teuaif f ance, b. fj. bie 2öieber=

geburt ber fünfte unb SSiffenfdjaften. S3i§ bafjin maren im 2tbenb=

taube biefe beiben ®ultur5meige ber Religion unb Ätrctje unterteilt

gemefen; fie Ijätten, mit menigen 9lu§naf)men, bie an bie bordjrtftlidje

3cit anfnüpften, mie §. 33. ba% Sftibelungenlieb, überhaupt nidjt otjne

bie ®ird)e beftefjen tonnen (53emeife finb : romanifd)e unb gotifdje 53au=

fünft , tjöfifdje 5tfttterbid)tung , Sdjolaftif unb SOZtjftif)
; fogar in ifjrer

Dppofition mar bie§ ber galt gemefen (bte<? geigten (Srtgena, SIbälarb,

üötofter ©dijarb, ©ottfrieb bon ©trafjburg u. a.). 9?un aber traten

®unft unb 2öiffenfd)aft , nicfjt plo^lid), fonbern atlmätjlid), neben,
ftatt unter bie ®ird)e unb (teilten fid) auf eigene güfje. 2)iefe 93e=

megung begann in Stauen; benn biefe§ Sanb mar in ber Befreiung

bon nationaler SSefdjränfttjeit bem übrigen 2tbenblanbe meit borau§*).

-Der erfte bebeutenbe 9D?enfd), ber eine botte unb ganje, bon ßeit unb

Ort unabhängige ^nbibibualität, menn fdjon beffen unbemufjt, entfaltete,

*) 93urff)arbt, %atob, 3)ie Kultur ber Kenaiffance in Italien. 2. 9tuff.

Seidig 1869. @. 105 ff.
— ©etger, Subiuig, Sknaifjance unb |>umani*mu§

in Italien unb Seutfa^tanb. Berlin 1882. S. 5 f.
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mar Tante 5Hiigf»iert (geb. in gforenj 1265, f in ber au§ Poli-

tikern Iga^ gegen ifm beringten Verbannung ju ütabenna 1321)*).

Qx beurfunbet biefen 9tang burd) bie Vielfeitigfeit feinet ©eifte§, bit

itjn befähigte, in allen ß^eigen ber ftultur, in benen bie 9tenaiffance

fid) bewegte, beren „$ür)rer unb §aupt" ju fein, ^n feinem (latein.)

Söerfe „de monarchia" berfodjt er bie Unabljängigfeit be§ (Staates bon

ber Äirdje (im öegenfatje %a ^onifag V1JLL, f. oben S>. 394). (Sr mar
feines perfönlicfjen 2öerte§ fid) bemuftt unb überzeugt, ben Sorbeer be§

TidjterS gu berbienen. ßr fannte, ftubierte unb berefjrte ba% fiafftfcfje

Altertum (obfdjon be§ ©riecrjifccjen nid)t mädjtig) unb mäljtte Vergil gu

feinem güfjrer. (2x forfdjte nad) ben 9hturgefetien unb nad) ben

(Mjeimniffen be§ SBeltalls, bermarf bie 21ftrologie unb begrünbete bie

Siebe ju ben 9t\iturfcfjönf)eiten. @r erf)ob (in feiner Singebeten, Veatrice)

bie grau al§ gleichberechtigt an bie Seite be§ ÜDtanne» unb faf) ben

mafjren 3(bel im Verbienfte, nid)t in ber Vererbung. Gnb(id) begrünbete

er bie Sitteratur feiner 9Jcutterfprad)e burd) fein gemaltige§, ungeachtet

bogmatifdjer unb fd)olaftifd)er Befangenheit in bieten Ve^ieljungen frei*

geftnnte§ Tidjterroerf „la divina comrnedia", ba§> in feinen brei Seilen

(Inferno, Purgatorio, Paradiso) unb 100 ©efängen mit großartigem

Solide bie ©ottljeit, bie 2öe(t unb ba% 9ftenfd)enleben umfafjt — „ber

©ipfel djriftlidjer ^oefie, bie r)öct)fte g-rucfjt ber djrtftlidjen Kultur"

(gebern). Ter genußreidjfte, ergreifenbfte unb unabf)ängigfte Seil be§

9tiefenroerfe§ ift unb bleibt bie „|jölle". Tie beiben anberen finb bon

ber Xogmatif ju fer)r beeinflußt. —
Ginen (Schritt roeiter al§ Tante tljat im Verftänbni§ ber 9te-

naiffance grance§co ^etrarca (geb. in Slre^o 1304, f bei ^abua
1374), ber erfte, ber einen Verg beftieg, bie lanbfdjaftlicfje Scenerie 5«

bemunbern (1336). (ix mar ©eiftlidjer, aber orbnete bie Söiffenfcfjaft

ber ^irdje nid)t unter: er mar begeifterter Satinift (aud) er berftanb

nidjt griedjifdj). 3>n ber (Spradje 3iom§ fdjrieb er bicfjterifdje (C£po§

.,Africa"), gefcfjidjtticfje unb pfjilofopfnfdje SSerfe, mürbe 1341 in 9tom

af§ Xicfjter gefrönt, befämpfte bie ^uriften unb 94ergte feiner ßeit, bie

^(ftrologie unb ben bamaligen 5J3apftfi£, 31bignon, ben er au§ eigener

2(nfd)auung fannte unb fjing bem römifdjen 9tepublifaner (Jola bi ^Jienji

an. SDWjr aber al§ burd) all bie§ lebt er in ber üftacfjmeft burd)

feine Siebe ju Saura be &ab£ unb feine itatienifcfjen ©ebidjte (meift

Sonette) an fie fort, obfdjon er bon feinen lateinifcfjen Sdjriften eine

größere SJceinung fjatte**).

©länjenb al§ (Sdjriftfteller, aber fcfjmad) al§ ÜUcenfdj, folgte ben

beiben großen Ticfjtern al§ britter Vorläufer ber ütenaiffance ©iobanni

*) ®ante. $8on ßarl ^bern. Seipjig, Berlin it. 5ßMen 1899.
**) SSiefe unb ^ercopo, ©ejd)id)te ber ital. Sitteratur. Setpjig 1899.

3. 123 ff.
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Boccaccio au§ Sforenj (geb. in ^5art§ 1313, f in (Xertatbo 1375).

Söeber ergaben mic ©ante, nod) fdjmiirmerifrf) mie Petrarca, fonbern

glüfjenb finnlid) befang er in Neapel feine Maria giammetta, bie ÜUtufe

feiner gröfjercn ©ebidjte (tfinmmetta unb gfiloftrato). (£r biente glorenj

a(§ Diplomat in metfifd)em ^ntereffe, mar Petrarcas? 3^eunb unb

Nantes iSemunberer, beffen Seben er fcfjrieb nnb beffen 2Berf er in

glorenj erklärte, ©eine (atcinifdjen nrdjäotogifdjen SSerfe finb fo gut

raie bergeffen; bafür tft er unfterblid), al§ SSater ber itaüenifcfjert

^$rofa, burd) feinen bon il)m geringgefrfjäljten Decamerone, eine ©amm*
hing bon 100 hobelten, bie bon einer ©efelffdjaft junger Männer unb

grauen mäfjrenb ber ^eft in glorenj (1348) erjagt mürben, ein

©ittenbilb bon fjofjem SSert, ben e§ burd) bie Unanftänbigfeit einiger

Xeite nidjt berliert, med bie ßeit eben biefe §u ibren (Xfjarafter-

jügen sohlte.

2>iefe brei Männer djarafterifieren bereits bie itatienifcfje 9?e-

naiffance, beren weiteren Verlauf mir tjier nur ffi^ieren tonnen. SDer

ftorentinifcrje ©taat^tan^er Golluccio ©alutato überfeine "Sante»

grofje§ SBerf tateinifcf), feierte Petrarca unb Boccaccio unb berbrängte

baZ barbarifcbe Satein burd) bie (Sprache (£icero§. Sitigi Marfigtio
(1342— 94) fammette in $loren3 alte um fid), bie baZ flaffifdje SUter-

tum liebten. 2)rei Vorüber 33

i

II an i begrünbeten bie ©efdndjtfdjrei-

bung jener ßeit. (£§ beburfte aber einer bodjftefjenben ^erfon, um
bie äkmegung metter 31t förbern. £>ie§ tt)at (S f i m be'SDeebtci

(geb. 1389, f 1464), ber feit 1434 gtorenj beberrfdjte, nid)t ofme

Sprannei, aber ebenfo fromm, at§ mit Begeisterung bie ftünfte unb

SBiffenfcbafteit pftegenb. Unter ibm mürbe e» Mobe, bie itatienifdje

SLJhitterfpracrje 311 beracfjten unb ifjre brei großen ©idjter gering §u

fcbätjen. ©eine Trabanten lebten nur im alten 9?om. Unter ifmen

mar inbeffen Seonarbo Söruni au§ Stre^jo (1369— 1444) ber erfte,

ber, bon bem Bpjantiner (Smanuel (Sfjrpf o!ora§ unterrichtet, aud)

ba<? ©riecbifdje 31t pflegen begann; er ragte ferner at§ patriotifd)er

©efdjicbtfcbreiber berbor, fo auct) granceSco ^? g g i (1380— 1459),

ber bie 34)orl)eiten feiner ßeit fdjarf geißelte, bon if)ren Saftern

aber nid)t frei mar. (£r fanb biete bertoren geglaubte §anb*

fdjriften antif'er Tutoren auf unb bereifte 311 biefem Qwede gan3

Mitteleuropa.

5Ü§ 33t)3an3 bem gatte nafje mar unb 1453 fiel, famen metjr

©riedjen nad) Italien, untermarfen fid) bem ^apfttum unb mirften

befonber§ für $J51atons> Seirre, unter ifmen ©emiftf)0§ genannt

^lettjon (1355— 1450) unb ber fpätere $arbinal 33eff arion (1403

bi§ 1472). 9hm gefeilte ficf) |>elta§ bei ben geteerten Italienern 9tom

bei; e§ tf)at ficf) in SHom unb 5toren3 eine „ptatonifcfje 2(fabemie"

auf, für bie befonber§ Marfilio gicino (1433—99) tfjätig mar,

inbem er ben ^taton überfetjte.
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•DHfolauS V. (1447—55) mar ber erfte ^apft, ber bie f)uma=

niftifdje Söeroegung begünftigte, bie er burd) SSeranftaltung bon 3tb=

fcfjrtften mtterftüfcte ; er begrünbete bie batifanifdje 53ibliotfjef unb ent=

faltete eine rege SBaufifjätigfeit, morin ifjm al§ ft'ünftter nnb (Sdjrifk

[teuer Seott SBattifta Stibertt an bie $anb ging. 2(13 Pjitofog

5eidmete fid) unter irjm ßorrajo 33 all a au§, ber bie fonftantinifdje

©djenfung (oben <&. 393) aU eine götftfjung nad)mie§, bann aber

weiter ging unb baZ ^apfttum, ja fogar baZ S^riftentum bcfämpfte.

Ueberfjaupt rtfj bamal§ unter ben Jpumaniften ein grober unb gefjäffiger

%on ein, ber am (Gegner fein gute§ $aar lieft.

2)er nädjfte fjumaniftifdje ^apft mar $iu§H. (geb. 1405, reg.

1458—64, borfjer ©nea (Silbio ^Siccolomini), ein großer ©elefjrter

unb greunb be§ 2(ltertum§, baneben SDidjter erotifdjer ®efd)id)ten, aber

aud) ipiftorifer unb ©eograpl). dagegen mar bon @ijtu§ IV. (oben

<3. 474) unb ^nnocenj VIII. (oben ©. 471), bem lafterfjaften 2((eyan=

ber VI. unb feinem fdjänbtidjen <Sobn (Xefare 35orgta nid)t§ für bie

SSiffenfdjaften §u erwarten.

©inen neuen 2luffd)mung nafjm bie bereits» finfenbe Stenaiffanee

in Stören^ unter GofimoS (£nfel Soren§o b
e

' Gebiet, bem tyväfy
tigen (SOfagniftco , geb. 1449, f 1492). 2eben§(uftig , ItebenSmürbtg

unb btdjterijd) begabt, regierte er bie Sßaterftabt mit 2öürbe unb ttm=

ficfjt. (£r begünftigte bie bamal§ bort ju blühen beginnenbe 9Jcaterei

(e§ mtrften unter ifjm ©fjirtanbajo , 2)onatefto u. a.) unb nod) mefjr

bie £id)tfunft (2(ngelo ^olijiano unb Suigt ^ulci, bie meiter

unten $u ermähnen finb) unb bie (Mefirfamfeit (öiobanni ty i c o bon
9)ciranbota, SBerfaffer ber treffücfjen freifinnig=religiüfen ©djrift „33on

ber SSürbe be» SOJenfdjen"). Unter Sorenjo mirfte aud) ber a§fetifd)e

©ominüoner ©irolamo (Sabona rola (geb. in 'jßabua 1452), ber nad)

be§ ÜOJebiceer§ Stob eine puritanijdje üiepublif 51t grünben fucfjte unb

fanatifd) gegen ade ®unft unb 2)id)tung mutete, beren SBerfe er feier=

lief) berbrannte, aber unberbientermeife burd) ba% Äetjergeridjt ^apft

2(le£anber§ VI. 1498 mit ^mei ©efätjrten §um £obe berurteitt, er=

broffeft unb berbrannt mürbe. (£§ ift bamit nid)t nur ein ecfjt cf>rift=

lidje§ Gfement, fonbern aud) eine ber fjumantfttfdjen fiunft unb 2Öiffen=

fcfjaft feinbfetige ^idjtung unterbrürft morben*).

@$ mar ,511 jener 3eit nid)t§ ©eltene», bafj felbft eifrige (£onbottteri,

roie fte in ganj Italien fid) unb ifjre Söaffen bermieteten, at§ 9)cäce=

naten ber ötenaiffance eine 9ioÜe fpietten, fo ber ebte, fromme unb

gelehrte, aud) tapfere unb ftrategifd) gebilbete ^er^og geberig
(SDcontefeltro) bon Urbino unb felbft fein £obfeinb, ber berbredjerifdje

<2igi§munbo Sttalatefta bon Dtimini, ber bon bielfeitiger Silbung

*) ©aöonarola, ©efdi. be«f. u. f. p,eit. SJon $a§quale Silin vi. Uebcrf.

bon 3Kor. 35erbufd)ef. 2 58be. Seipjig 1868.
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mar unb bk (Meierten auszeichnete, 6cfonber§ menn fie üjn unb feine

SKaitrcffe ^fotta anfangen. Unter gfeberigoS Sofjn Qhtibobalbo fcfjrieb

Söalbaffnre (Xaftiglione (1478— 1529) eine gefeierte Anleitung für

£»ofleute „il cortegiano", bk ein ibeale§ Streben berrät, unb ber &ar=

bind Sßtetro 53embo (1470— 1547) fdjeute fid) nicfjt, erotifd) 51t

bidjtcn unb 51t leben, trug aber auct) biet gur .öebung ber italienifdjen

©pradje bei unb fdjrieb bic ®efd)id)te feiner SSaterftabt Söenebtg. ^n
gerrara hrirften bie £jer§oge au§ bem £>aufe (£fte, ber befpottfdje

ßrrcole I. unb fein fcrjlDactjer <3of)it Stlfonfo L, fotüte be§ lederen

(Gattin Sucre 5 ia 23orgia, bie über ©ebüfjr berläfterte Softer

9lfe£anber§ VI., meniger perfünlid) at§ burd) SBegünftigung bon Qidy

tern, mie &ater unb <5oljn ©trojja in lateinifdjer, 9D?atteo Söojarbo
unb Sobobico Striöfio in itatienifdjer ©pradje. 2>n Neapel bid)=

teten lateinifd) Antonio iöeccabelii ben fd)lüpfrigen „£jermap£)robitu§",

©iobanni ^ontano 2iebe§tieber unb ^acopo ©annazaro ein ©ebidjt

auf bie ©eburt SQiariaS, itatienifd) baZ ^jtrtengebidjt „Strcabta" u. a.

^u 9t om begünstigten bie ^äpfte !^uliu§ IL unb 2eo X. (®io-

bannt be' SDcebici, ber ©o()n Soren^og, geb. 1475, reg. 1513—21) metvr

bie ®unft at§ bie SSiffenfdjaft ; aber unter bem Settern mürbe bie

9(jt an ben 33aum ber Sftenatffance gelegt burd) bie offene Pflege be§

§eibentum§, bie einer djriffüdjcn Dteaftion rufen mufjte, mie mir

fetjen werben, $n ber S^at gingen bie Söiffenfdjaften unter

£jabrian VI. unb Gtemen§ VII. jurüd. %fyx letzte» 2id)t für tauge

3eit mar ber ftorentinifdje ©taatSfefretär DZiccolo ÜDtacdjiaüeili

(geb. 1469, f 1527), ber ausgezeichnete ©efdjidjtfdjrctber feiner SSater=

ftabt unb glüfjenbe italienifdje Patriot, ber (1513) in feinem be=

rüfjmten SSerfe „il principe" (ber f^ürft) ba$ geliebte $atertaub lieber

unter einem gemiffenlofen 1)efpoten (Gefare 33orgia) einig merben, af§

ein ©pietbatl frember 9J2tid)tc, ma§ e§ bamat§ mar, bleiben fefyen mod)te.

3Tt)eoretifcf) entmicfeite er feine poüttfdje Ueberzeugung in feinen „Dis-

corsi" (Qkfpröcfjen).

S)ie Sßermüftung 3tont§ burd) bie faifertidjen 2anb§tned)te (1527)

mar bie 9intmort auf
sHcacd)iabet{i§ SBerjmeifhmgSfdjret unb mad)te ber

9tenaiffance ein tragifdjeS ©nbe.

2. S)er beutfd)e §umani§mu§.

3tuar fam bie fjutttantftifdje 33emegung au§ Italien nad) '3)eutfd)=

mnb ; aber fie mürbe f)ier burd) ein .öilfSmittef unterftükt, beffen baZ

ältere Sulturlanb nod) entbehren muffte. (£§ ift bie§ ber $8ud)brucf

mit bemegtidjen Settern, ber um 1440 in (Strasburg bon ^ol)anneS

©enyfleifd), genannt ©utenberg, au§ SDcaiuj erfunben mürbe, ef)e

nod) bie langfameren 5)cutfdjen fid) für bie SBiebcrgeburt ber SBtffen-
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fdjaften begeiftcrten , bie fdjon feit mebr al§ einem Safjrfjunbcrt bie

Italiener in 23eid)lag genommen fmtte. SSenn fdjon eine au^frfjliefslicfj

beutfdje Sdjüpfung , mürbe bie Jöucrjbrucferfunft gum SSeltgute ; fjatte

fie audj mit Herstellung Doif§tümfid)er beutjdjer Sßürfjer begonnen, fo

erregte fie batb genug bte 33emunberung ber ©elebrten *). %n Italien

beförberte fie befonbers (feit 1490 in beliebig) ber gelehrte 2Ubu§
9ftanutiu§ (1449— 1515) burd) griecb,ifd)e, lateinifcbe nnb italienijcrje

Xrucfe nnb ftanb and) mit beutjdjen Öeiefjrten in SSerbinbung, auf

bie er grofje Hoffnungen fe^te: e§ mar aber leiber bereite am 33or=

abenb be§ £obe§ ber ütenaiffance ! %m Sorben pflegten bie neue

ftunft befonber* bie im 14. ^afjrfjunbert nom 9?ieberiänber ©erwarb

be ©root geftifteten „53rüber be§ gemeinfamen 2eben§", bereu Qki,

neben Verbreitung fprad)(id]er 33iibung, priefterlidje grömmigfeit mar,

mie fie bk nad) ifjrem 5D2itgtieb £f)oma§ öan Kempen benannte

„9cad)folge (Sbrifti" lehrte; beffenungead)tet beftätigte 1431 (Sugen IV.

bie ©efellidjaft. 3 lllQl" verbreitete fidj if>r Ginffufj über faft ba§> gan^e

^Keid) ; aber e§ fehlte in biefem nod) an ber geinfjeit ber italienifdjen

©elefjrten. Xeren erfter Slpoftet mar $etru§ ßuber, ber, im SScilfctj^

tanbe gebilbet, 1444 in Heibelberg al§ ^rofeffor ber alten Spradjen

unb i'itteraturen mirlte, fpäter an oerfcfjiebenen anberen fjofjen ©djulen,

ficf) aber infolge feines (eid)tfertigen Seben§ nirgenbS lange t)ielt. ©oid)e

iieute gab e§ nod) mefjr, aber aud) folibe ©elefjrte; nur ftritten fie

fid) fortmäfjrenb — ein Erbübel ber Humaniften. ©ie befonberg ju

nennen mürbe l)ier feinen ^,\ved fjaben; beim gu ben fjeroorragenben

gehörten fie nod) nicf)t. ©rft muffte ein bebeutenber Slnftoß au§ Italien

fommen; aber be» CSnea ©ifbio (j|3iu§ IL, oben ©.490) SDWffton

fcfjeiterte an ben traurigen politischen 3u ftanben oe§ 9ieict)e§ unb an

ber llnfäfjigfeit fiaifer 5riebrid)§ III. (oben ©. 445 f.), e§ ben frei=

gebigen italienijcrjen ätfäcenaten g(eid) 511 tfjun. Söeffer maren bie 2(u§=

ficfjten unter griebrid)§ ©ofm 9Jiaximtf ian I. ; er mürbe oon btn

Humaniften ebenfo tjod) gefeiert, mie öom S8olfe geliebt unb Derefjrt;

aber feine politifdjen ?JtiBerfolge unb finanziellen ^ebrängniffe gematteten

ifjm nidjt, bie auf itjn gefegten Hoffnungen ju erfüllen. CfjnebieS

batte er feine Neigung jum lateinifdjen Söefen, unb baß er feine

Xfjaten in beutfctjen ^öüdjern barftellen tieft, entfrembete tfjm bk
Humaniften.

Unter ben dürften be§ Sieicrje» merben nur brei genannt, bie ben

Humanismus tf)atfräftig unterftüliten unb bafjer beffen Sobfprüdje

ernteten: ©raf (Sberbarb im 53arte üon SSürttemberg (1445— 1498),

ber mit Soren^o be' 9Lttebici perjönlid) oerferjrte, Äurfürft %xitbxi<$)

ber SSeife oon Sadjfen (1463— 1526), ber bie Satinität liebte, unb

&urfürft=ST3bifd)of 2tlbred)t non ÜOcainj (1514— 1545), au§ bem

*) ©eiger a. a. £. 3. 274
ff.

325 f.
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£jaufe Söranbenburg , an beffen |jof bie bebeutenbften £jumaniften

fid) trafen.

Unter ben beutfdjen ©tobten, bk ber fjumanifttfdjen Söemegung

förbcrlidt) maren, ftefjen obenan : «Strasburg, StugSburg unb Nürnberg.

(Strasburg mar, »nenn and) frfjon bamatS öon granfreid) bebro£)t,

burdjauS beutfd) gewinnt, unb biefer SRid)tung gab ber £jumanift %atob

Söimpfjeting (f 1528), tnenn aud) in unbeholfener SSeife, rebtidjen

$luSbrud; er mar ©eifttid)er, aber ein geinb ber äftöntfje unb eiferte

für Geologie unb (Sdjolafti! gegen ben Poeten (tuie fid) bie entfd)ie=

benften £>umanifteu nannten) $afob 2 od) er (f 1528), inorin ifjm

ber (Stabtfdjreiber «Sebaftian Sörant (1457—1521) beiftanb. 33eibe

fteltten fid) aud) — fo ferjr waren biefe ^umaniften nod) Geologen —
in bem (Streit jröifcfjen ben granjiStanern, bie für, unb ben ©omini-

fanern , bie gegen bie Unbeflefte (Empfängnis SWariaS fämpften (eine

(Streitfrage, bie 1502 ber $apft nod) nicfjt §u entfdjeiben magte), auf

bie (Seite ber ^mmafutiften. 3t u g S b u r g ftanb in engeren Söe^ieljungen

ju Italien als (Strasburg unb fjatte in feinen Sßatrtäiern (SigiSmunb

©offembrot unb ®onrab ^eutinger (1465— 1547) begeifterte

SÜcufenfreunbe. ^eutinger gab ber ätteften üortjanbenen Sanbfarte feinen

tarnen unb biente SQcajimilian mit 9kt unb %fyat ^f)tn entfpridjt

in Nürnberg Sßifibatb $irf§eimer (1470—1528) in allen S8e=

gtefjungen, übertraf tfjtt aber an ©eift unb fdjriftftelierifdjer ©etDanbt-

Ijeit (er befdjrieb ben ®rieg gegen bie ©djmeijer, oben <S. 446, ben

er mitmadjte).

SBeiter maren eS berühmte (Sdjulen, bie ben beutfdjen §umantS=

muS |oben, namenttid) bie ju (S d) tettft ab t im (Stfafj unter ßubmig

©ringenberg, !yot)ann 2Si£, genannt (SapibuS u. a., unb bie 5U Sie-

benter in ^ottanb unter Sllejanber ^egiuS u. a. ®ie <Sdjüter biefer

unb anberer (Sdmten, beren Unterricht tebigtid) im Satein beftanb,

führten ein unfteteS Seben („faijrenbe <Sd)üler"), sogen in Waffen öon

(Stabt ju (Stabt, bettelten unb ftatjten auf ber Steife, moju bie Vetteren

(35acd)anten) bie jüngeren (<Scfjü£en) unter SDüftfjanblungen anhielten,

unb tjäuften fid) an ben <Sd)utfi^en in abfdjeultdjen Sofaten, tnaS

einige öon itmen, So^anneS 23 u 13 b ad) unb StfjomaS $later, an-

fd)auüd) fdjitbern. ®ie tnenigfte Unterftü^ung fanb ber Humanismus
an ben nod) im Sknne ber <Sd)otaftif ftetjenben Uniüerfitäten,
bie fid) oietmetjr gegen bie neue 9rid)tung ablefmenb üerfjietten *). (Sie

roaren anfangs burdjauS fird)lid)e 2tnftalten, in bk ber fyumamftifdje

©eift erft öon aufjen t)er (Eingang fanb. ^Srofefforen, (Stubenten unb

roaS fonft gur §od)fd)iite gehörte, bitbeten eine 5trt öon Qnn\t 9#and)e

*) ß§ tuaren bcmtate $rag (1348), SSien (1365), §etbe(6erg (1385), ßötn

(1388), Erfurt (1392), Setpjig (1409), ffioftocf (1409), ©vetfStualb (1456), gvei=

bürg (1460), SSafet (1460), ^ngolftabt (1472), ^ains (1476), Tübingen (1476),

SBittenberg (1502), granffitrt a. b. Ober (1506).
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©cfjüfer waren nod) Knaben, manche mieber reife Scanner, bte ba§> in

ber Sugenb SSerfäumte nad^utjolen fudjten. Xie lXniüerfität jöb/Ite

brei 3afuitiiten, bte rtad) hergebrachten 3futoritäten (ehrten; bie jegt

vierte, bamal§ artiftif cf)e ,
galt btofj al§ 23orbereitung5ftufe für £f)eo=

logen, ^uriften nnb äftebi^mer. Xie ©tubenten teilten fief) in (meift

öier) Nationen nnb lebten jufammen in „Surfen" mit je einem etje-

Icfen Seljrer, ÜÖJagifter genannt*). 2>ie £>umaniften arbeiteten eifrig

an einer Reform biefer öeralteten ©inridjtungen. 2)ie £>od)fcfmie

Grfurt, non biefer ©tabt gegrünbet, mar bie erfte, an ber unter

ber güfjrung fc e§ in Italien gebitbeten freibenfenbeu &anonifu§ ilonrab
sD?utianu§ 9iufu§ (1471— 1526), ben bie ©tubierenben abgötttfer)

üerefjrten , ber neue ©eift burcf)brang , ber bann Pon fjier au§> aud)

anberraärt§ einmirfte, befonber§ in Q3afel buref) bie 23ud)brutfer S(mer=

bad) unb groben nnb ben bebeutenben ^pumaniften unb SKufifer §ein=

rief) Soritt, genannt ©tareanu§ (1488— 1563), in Tübingen burd)

ben für 0afft$ität eifernben latetnifdjen 2)idjter, ^olemifer unb .§ifto=

rifer ^einrieb, Sßebef (1472— 1518) u. f. m. 9tu§ biefen 33eftre=

bungen entmirfetten fid), ben gopftgen gafultäten gegenüber, f)od)ftrebenbe

fjumaniftifcfje © e f e II f d) a f t e n , bereit bebeutenbfte bie Xanubiana mit

bem ©ige in SSien unb bie ütfjenana mit bem ©ig in ,£Seibelberg

raaren, in benen alle £>umaniften Don 9hif ,}ufammenmirften, aber aud)

abenteuerliche &öpfe nierjt fehlten, wie ber SIbt $of)anne§ Srit^e*
miu§ in Söür^burg, ber al§ 5IId)emift, Stftrolog, Magier unb ©eifter=

fefjer ju gtänjen fud)te, ein 9cebenbu()ler gauft§ (oben ©. 469 f.). „2>te

treibenbe ßraft, ba§ belebenbe ^ringip ber beiben £)fluptüereine", fagt

©eiger (a. a. D. ©. 452), mar aber ber SÖanberprebiger unb 2>id)ter

ftonrab Riefet, genannt (£ette§ (1459— 1508), ber gan3 Xeutfdjlanb

unb Seile ^talien§, ^o(en§ u. f. m. burdjretfte, 1487 in Nürnberg

öom föaifer al§ £id)ter gefrönt mürbe, raftto§ an ber .öerau3gabe öon

Älaffifern arbeitete unb aB 9?ad)af)mer be§ £>ora§ £ben u. a. bidjtete,

in benen er feine mtlben Siebe§abenteuer befang , übrigeng aber ein

guter beutfdjer Patriot unb 9iömerfeinb mar. %t)m eiferten, of)ne Piel

(X'rfolg, mefjrere 5)id)ter nad).

3(tle bi§f)er genannten beutfcfjen ipumaniften mürben aber öon

brei mirftief) großen ©eiftern überftrafjlt. 2)er erfte mar $>of)anne§

Dteudjlin, genannt Sapnion (geb. 1455 in ^for^Ijeim, f 1522 in

«Stuttgart), ber fcfjon burd) feine £enntni§ be§ öebräifcfjen IjerPorragte,

fid) aber aud) in bie ßabbala Perirrte. 21m befannteften mürbe er

burd) feinen ©treit mit ben „Xunfelmiinnern". (£in getaufter ^ube,

3of)ftnn ^fefferfom, trat feit 1507 in fjeftigen ©d)riften gegen feine

früheren ©fauben*genoffen auf unb ermirfte einen faiferlicfjen 93efef)t

*) Stuf £eutfd)fcmbÄ ftofyen Spulen. SKit Beiträgen mehrerer, t>on

9i. 8-icf. Sertin unb Seipgig 1900.
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jur Slonftefation iljrcr 33üd)er. ©egen biefe bon ben Geologen in

ftöln itnb 90fnht5 untetftüjjte 9ftaf$reget trat nun 9ieud)lin auf, unb ein

geberfrieg mutete ^mifdjcn beiben Parteien, ber batb »nettere Greife

ergriff, nmrin ein SBerf, bon 9ieud)tin§ greunben (£rotu§ 9üibiamt£> unb

Ulrtcfj bon glitten, bie Epistolae obscurorum virorum (©unfetmeinner?

Briefe), im ergöt)lid) nadjgealjmten ftüdjenlatein ungetiilbeter Sftöndtje

(1515 unb 1517) bie |>auptleiftung bilbete. £>atte ber $apft ben

©unfetmannern 9M)t gegeben, fo fanb 9teucrjlin feinen £riumplj in

ber öffentlichen ÜDteimmg. (£r brauchte fid) nid)t ju unterwerfen. %fyn

feierte nad) bem £obe $)efiberiu§ @ra§mu§ t»on Ütotterbam (geb.

1467, f in 23afet 1536) in einer 9lpott)eofe. Gin ausgetretener Söcbnd),

bradjte er faft fein ganjeS Seben auf 9ieifen 51t, ,^ug(eid) emfig ar=

beitenb. 2ll§ internationaler Q3elel)rter nur lateinifd) fpredjenb, mar

er jubem ber größte Hellene unter ben §umaniften. ©ein SBirt'en

galt aber bod) borjug§meife ©eutfdjlanb, fo fetjr er aud) in granfreid),

linglanb unb Italien gefeiert mürbe unb bie ®elef)rten aÜer Sauber

feinen 9tat fudjten. 33on üftatur fdjmädjlid) unb fränflid), mar er f)aar=

fdjarf unb unerbitttid) in feinen ©djriften. ©ie belogen fid) bor allem

auf bo§ üaffifdje SSlltertum; er fdjrieb elegante Untergattungen (collo-

(j[uia) über alle§ SDJöglidje, fammelte ©pridjmörter (adagia), geißelte bie

bamaligen 99cönd)e, befonberS aber bie Strjortjeiten ber 3eit, in feinem

„Sob ber !>ftarrl)eit" (1509). Slber fo fef)r er jum SSiberftanbe gegen

bie tird)lid)en 9Jfipräud)e beigetragen fjatte, fat) er bod) in ber 9tefor-

mation eine ©törung be§ miffenfd)afttid)en gortfcrjritteg, ma§ fie aud)

längere 3e^ mirftid) mar. Drttjoborie mar tf)tn burd)au§ fremb unb

Dogmatil gleichgültig. ®ie burd) jene 33emegung herbeigeführten kämpfe

ftörten il)in bie gelehrte 9tut)e, fo bafc er gule&t gegen it)re 2/räger

abftofjenb mürbe. SDie§ befam befonber§ ber ©ritte im großen &tee=

blatte 5U füllen, ber feurige ütrid) bon §utten (geb. 1488, f 1523

auf ber 3>nfel llfnau im 3ürtcfjerfee), ein geiftiger mie leiblicher §au=

begen, ber ein berfpäteteg Rittertum in ben ®ampf ber ©eifter hinein-

trug unb bem meltbürgerlid)en ©eleljrten gegenüber al§ beutferjer ÜDcann,

Krieger unb ©idjter auftrat. 2ludj er führte ein Söanberleben, biel=

fad) bon ÜRot unb Unglüd getrieben, erfreute fid) aber be§ 21frjt§ bei

feinem gleid)ftrebenben greunbe granj bon ©i dingen, ben, mie ifnt,

bie bemegte Qtxt in ben £ob trieb, ©ein SSirfen in ben Greifen be§

£>umani§mu§, fo gemanbt aud) fein Satein in *J3rofa unb SSerfen mar,

trat balb jurüd rjinter bemjenigen im beutfd)en ©djrifttum unb in ber

tirdjlidjeu 9teformbemegung.

3. S)ie ®unft jur ßeit ber 9tenaiff ance.

SSäljrenb be§ erften Iyaf)rf)unbertg ber Iitterarifd)en ober t)uma=

niftifdjen 9ienaiffance (be§ 14.) fjerrfdjte in ber bilbenben ®unft nod)
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ber gottfdje ©til, beffen Anfänge tok (oben ©. 399 f.) ermär)nt tjaben.

gn feinen Sauten, bie ja feine bebeutenbften Seiftungen raaren, Polljog

fid) bamals eine mistige SSenbung; es raurbe bie Unabfjängigfeit ber

&unft Don ber £ird)e benoirft, inbem nad) unb nad) bie geiftlidjen

Saumeifter abnahmen unb ben funftgeübten Steinmetzen mieten,

gür biefe mar bk Saufunft ein öefjeimnis, bas in ben „Sauljütten"

gepflegt unb ausgebilbet rourbe. Xie beutfdjen Sautjütten, beren WiU
glieber fid) Srüber nannten, bilbeten einen Sunb unb gelten „Sage"

ab. (Sie lebten in treuer greunbfdjaft unb fteftten fjofje Slnforberungen

an bas fittlidje SSerr)atten. (£s fehlte babei aber aud) ber -öumor

nidjt, ber fid) fogar an Sfulpturen ber £ome in XarfteÜungen funb=

gab, bie nidjt feiten eine Spifje gegen bie ©eiftlidjfeit geigten. 3)urdj

biefe Seute mürben bie tjerrlidjen Xome Pon &öln, «Strasburg, grei=

bürg im Sreisgau raeitergefüljrt, bie öon Oiegensburg, Ulm, SSien

[2t. Stepfjan), Sern u. a. begonnen. — l^n granfreid) fdjeinen bie

(Steinmetzen nidjt über bie efjrttmrbigen geiftlidjen Xombauten öon

sßatfö, üteims, 2(mienS, Sourges u. a. Ijinausgefommen ju fein, ^n
Crnglanb bagegen ift ein Sunb ttrie ber beutfdje nadjtueisbar ; aber nrie

tneit er an ben großartigen ßatljebralen Pon Salisburp, Söeftminfter,

Dorf u. a. beteiligt mar, öermögen mir nidjt $u fagen. ©eutfdje Sau=
leute maren inbeffen in gang Europa ttjättg; bie großen ftirdjen ber

Dcieberlanbe unb Stanbinamens beuten otjne 3rae 'fe t auf fi e -

(Sinen eigenartigen, com nörblidjen Perfdjiebenen dtjarafter erhielt

ber gotifdje Stil in ^talitn*). Qx liebte frier tufjn gemölbte, futjle

unb fdjattige 9iäume. Seine bebeutenbften SSerfe finb bie im 13. %al)x-

fjunbert entftanbenen Xome Pon glorenj, Siena, Bologna ; bas ftaunens=

mertefte aber ift bas SOcarmormunber Pon SDcailanb (1386 begonnen).

Sn Spanien begünftigte baZ fiegreidje Sorbringen ber Gfjriften l)err=

lidje Sauten in Surgos, Jolebo, Sarcelona u. a.

2>er eigenartige (Xfjarafter ber italienifdjen öotif ermöglichte bort

früher als anbersroo bas Sluffommen einer ÜDcalerei, bie man als

bie Sorläuferin ber 9tenatffance betrachten fann. Xie bortigen auf

ben Sdjultern ber btjjantinifdjen ftunft ftefjenben ,,^3rärafaeliten" bes

13. unb 14. ^aljrfjunberts blatten it)ren ööfyepunft in bem Itebens-

tnürbigen „Gngelmaler" Stngelico ba gtefoie (1387— 1455], einem

Xominifaner in g^reng.

ßinen roeitent Schritt geftattete bie Serbefferung ber Celmalerei

ben nieberlänbifcfjen Srübem ^upbredjt unb San Pan &t)d %u 9(n=

fang bes 15. 3a §r^unbert5, in benen ber ben -Dtieberlanben eigene

tümlidje Realismus feinen Anfang natjm unb eine flanbrifdje, braban«

tifdje unb fjollänbifdje Sdjule berüorrief. 3§ren öipfel bitbet ber aus

Xeutfdjfanb ftammenbe öans äftemling in Srügge (f 1495). %n

*) 5 ä f) a. a. C. S. 426 ff.
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33ü(jmcn bilbetc fid) unter Marl IV. bie ©d)ule bon Ißrag, beren CTr)n=

rafter etmaS ©dnuerfältigeS Ijat, am 9Hjetn bie bon Slöln, bie fid) in

SDMfter SSitöjetm ber Slnmut Defftfj. (Sine bermittelnbe ©tettung jtuifcfjen

beiben natjm bie bon SKiint&erg ein, wo 9)M)aet SSotgemut natur=

nmtjre Xreue in ber Sanbfdjaftmafcrci pflegte. (Sine fcfjmäOtfd^e Schute

ftatte in SMmar Martin ©djongauer, in Ulm ^Bartholomäus ßeitütom

511 SKeiftern; in SlugSburg aber überragte fie |janS §olbein ber Steuere

(f 1524).

$m 3eitatter ber 9tenaiffance „behauptete bie Malerei btn

Vorrang unter ifjren ©djroefterfünften" *) $>enn bie Sßaufunft fdntf

nur reid) bef'orierte, weiträumige $eftbauten, bie ^taftif bor^ugStoeife

SBronjereüefS , befonberS in glorenj burd) 65r)tbertt
r

$)onatetto, ßuea

bella Otobbia u. a., roäfjrenb Stnbrea 23 e r r d) i fiel) an bie 9teiter=

ftatue beS getbijerrn (Solleoni magte. £>ie Malerei beS 15. $<rfjt*

inmberts tjatte in gtoreng irjre erfteu Stteifter in SOcafaccio, gra gitipbo

unb feinem ©otjne gitippino Sippi, ©anbro SBotticetti unb ^omenico
SBigorbi, genannt ©fyirlanbajo (1449—94). Sie um&rtfdjc ©cfjute

liatte an tljrer ©pi£e £uca ©ignorelti unb ^Sietro Sßerugino, bie bon

^Bologna granceSco ütaibotini, genannt il grancia u.
f. w.

$on btefer „grüfjrenaiffance" ioirb bit ®unft beS 16. ^aljr*

IjunbertS als „ipodjrenaiffance" unterfcfjieben. 2tu beren ©pt£e fteljt

ein tounberbarer ©eift in bem alle brei bitbenben fünfte bef)errfd)enben

^eifter äßidjelangeto ©nonarroti (geb. 1475, f 1564). ®r
leitete ben SBau beS unbergleid)ttd)en ©t. ^eterSbomS in 9tom, beu

1506 SBramante begonnen Ijatte. gn ber ^laftif meiste biefe Sßeriobe

Slnbrea ©anfobtno ein; SSenbenuto Seil int (1500—72) bahnte ber

(Mbfdjmiebfunft ben 3£eg in baS fftetä) ber ^laftif. 9ftid)efangelo

fd)itf 5itm ©rabmale Julius' II. bie grof3artige ©tatue beS SttofeS, in

glorenj bie !&Rebiceergräber. SBeit freier tonnte bie nidjt an antue

SSorbilber gebunbene Malerei fid) bewegen. St)r GHanj beginnt in

gloren§ mit Sionarbo ba SSinci (1452— 1519), ber feit 1485 in

SRattanb baS gefeierte (leiber batb jerfattenbe) Slbenbmaljl fdjuf. ®ort

blühte aud) 55ernarbino Suini, in ©iena Slntonio 930351 (©oboma).
ÜOHdjetangelo begann 1508 in 9tom bie großartigen ©emälbe ber

©ijtina unb fpäter baS erfdjütternbe letzte ©eridtjt. 311S SOcetfter im
©djönen aber ift unerreid)t Ütafael ©auti (1483—1520) auS

Urbino. ©einen tarnen berljerrtidjteu (unter SnlinS II. unb Seo X.)

bk ©taugen unb ßoggien beS SSatit'anS, bie unfterbtidjen 9Jkbonnen,

bie mb,tt)ologifd)en Silber unb bie StranSfiguration. ^m „§ettbunM"
liegt bie ©tärf'e be§ Antonio Megri ba ©orreggio (1494— 1534).

Sie Malerei SSenebigS bertritt als S^eifter Sisiano SSecetti (1477

*) gäl) a. a. O. ©.495.
§enne = amSR{)i)n, £anb&ucf) ber Sulturgef^ic^te. 30
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bi§ 1576), in ber garbenglut unübertroffen. Sfjm folgte mürbig

^3aoIo Galiari, genannt SS e r o n e j e.

Sh 2)eutf cfjtanb seitigte Nürnberg eine furje 99 tüte ber

Jßlaffö. @S mirften bort al§ ausgezeichnete SKeifter: in ^olg 23eit

Stoß, in Stein Sibam Äraft unb in Grj ^eter 83 if et) er, alle

im Ueoergang com 15. ^um 16. 3a$r$unbert. Stynen gefeilte fiel)

ber 311m Sjürgermeifter aufgeftiegene <2teinbitbf)auer 2iiman Giemen*
f et) n ei ber bei. ©rö§er mar ber SHufjm ber Malerei in ber alter*

tümlidjen &tabt. 3übrect)t Xürer (1471— 1528) fjob itjn t)ocf) in

Ianbfct)aftlict)er Xarfteltung unb ergreifenber ^erfonifiiation Pon ^been

Otitter, £ob unb Teufel, bie apofatrjptifcrjen Leiter u. a.). @r be=

grünbete bie SBlütc be§ fi
!

upferfticr)§ unb ^olgfcrjnittS. SOcat^iaS ©rü =

n e m a 1 b brachte ba§ ßettbunfet jur (Geltung. £>ürer§ Schüler Jpan§

Salbung eiferte bem SReifter naefj. £jn Saufen begrünbete eine Schule

ßufa3 ÜOcütier au§ fironaefj, genannt £ufa§ (Xranact) ber Steuere

(1472—1553), 2utt)er§ greunb. SHefjr afö ber Sorben bliefte ber

beutferje ©üben na et) Italien, 3>n 2(ug§burg folgte biefer 9tict)tung

£>an§ 23urgfmair (1473—1531). ©rötfer aber mürbe bort £>an§

£jotbein ber jüngere (1497— 1543), „ber erfte moberne beutfetje

Söfaler unb öoläfcfmeiber". %n S9afel entftanben bie Silber §u be§

(£ra§mu§ „&ob ber 9Jorr^ett" #
ber ^otentans unb bie ÜOtabonna be§

S3ürgermeifter§ SDierjer. Seine Saufbatjn fctjiofj ^olbein in Sonbon

ai§ Hofmaler be§ blutigen ^einrieb, VIII. Stuf eine anbere 91rt al§

er betjanbette ben Xotentan-j ber fct)mei5erifctje Dealer unb Xictjter

9cifoiau§ Manuel in 83ern.

3. ©ie Üftational-Sitteraturen jur ßeit ber 9?enaiffance.

Sn ber SOiitte be§ 14. Sa^r^unbert», al§ bie beutferje Spractje

in ben Urfunben bie lateinifctje immer meiter gurücfbrängte
, geferjafj

e§, bafj (unter Saifer Submig bem S3aier) bie bairifetje ÜDcunbart jur

Sprache ber üreicfjsfanjiei unb bamit hag §ocb/ ober Oberbeutfcfje

gur tjerrfetjenben 3un9e mürbe; feitbem tjat baä 5j31att= ober Dtieber-

beutfetje feine amtlidje unb litterarifcfje 33ebeutung Perioren. 3u 9^ e i (^
mürbe ba§> S02ittcl^oct)beutfcr)e burefj SSerboppeiung ber betonten furzen

SSofale (i in ei, u in au) jum 9?eurjoctjbeutfcf)en. !yn ber 3eit be§

Humanismus mar bie beutfetje Spracfje aus tm gelehrten Greifen fo

gut mie Perbannt; bafür aber mürbe irjr fctjriftiicljer ©ebrauet) meit

allgemeiner afö früher. 3uerft 9 e l"tf) a ()
°ie^ in ^en Briefen, in

benen bie beutferje Spracfje am Gnbe bes 14. SatyrtjunbertS ben Sieg

baöon trug, menn aud) itjre £janbrjabmig noetj fcrjmerfättig unb meit-

fctjtoeifig mar*).

*) (Steinhaufen, ©eorg, GJefdjidjte be§ beutfdjen 33riefe§, I. SBctnb.

SSertin 1889. @. 20
ff.
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Qu berfcfbcn ßeit ging bic beutjdje Xtdjtung au§ ben ber!ontme=

nen ritterlichen Streifen in ba§ SSolf über. (£§ entftanbcn 33o(f§s

lieber ber mannigfadjften 8trt: Siebet, £rinf=, Jägers, (Sotbaten=,

9teitcr=, «Stttbenten;, ©cfeUen*, 33aueru= unb fogar Settlerlieber. ®ie

üerfd)tcbenen Kriege ber ßeit ließen fräftige Sfrieg§= unb Sdytadjttiebcr,

befonber£ in ber Scrjroeij, entfielen. @efd)id)t(id)e ©reigniffe mürben

bedingen, aud) Abenteuer unb ^ügeumärdjen gebidjtet*). Sie ®e*

banfen be§ 93otre§ festen fid) in (Spridjmürtern, ^Bauernregeln, 3Si^
reben u. f. to. um. (Spielteute unb Söänfelfänger gogen fjerum unb

begleiteten iljre Steinte mit 90?ufü. Sfr ^en «Stäbten fetzte fid) ba§

bidjtenbe unb fingenbe (Element nl§ 9J2eiftergefang feft. 2)te 99ceifter=

finger bitbeten ©efeHfcrjaften, bie fid) in e'fjrenroerten Hebungen, aber

nad) pebantifdjen Regeln bewegten. Nürnberg mar ein ^jauptfijj biefer

ftunft, in ber £an§ Sftofenputt unb £jan§ golj} im 15., £an§ @adj§

im 16. Sa^rtntnbert rjerborragten. 2(ber aud) größere arbeiten tauchten

auf. (Soroof)! @ebtd)te cää profaifdje (Srgäfjlungen fpannen al§ 5ß 1 f § =

b ü d) c r alte (Sagen au§ (roie 5. 23. bon (Stgfrtb, ^jerjog (Srnft, ben

Jpaimongfinbem , SDMufhta, ©rifelbi§). 2)te ©efcfjic^ten bon (£uten=

fpteget unb Sioftor gauft betjanbelten tiefere $been; bie. „Scfjitbbürger"

machten i>a§ ®teinftabtmefen läcfjeriid). ®ie aUgemeinfte Verbreitung

aber gemannen bie bramatifdjen SS 1 f § f piete, bie, al§ „SRtjfterien"

au§ bem @otte§btenfte fjerborgegangen, gu gemtffen gefreiten auf

offenen ^tätjen, oft mit SDerorationen, aufgeführt mürben unb mit ber

3eit aud) gu metttidjen (Stoffen übergingen**), ©ie SBauernbtdjtung

(oben <S. 467) erhielt einen neuen Beitrag in £jeinrid) 28tttenmeiler§

(unflätigem) „Sfting". dagegen berfeijen in bie fjöljeren unb rjöcfjften

©täube bie bon ®aifer 9)£arimttian I. erbadjten unb burd) feine

©efjeimfdjreiber aufgearbeiteten SSerfe : ba§ £>etbengebid)t „Seuerbanf"

unb ber Vornan „Sßetßf'unig", bereu |jelb er felbft ift. Sie £f)or=

Ijeiten ber ßeit geißelten in nüchternen unb ungehobelten 9teimbtd)tungen

©ebaftian 23rant§ (oben <s. 493) „9carrenfd)iff" (1494) unb be§

bifftgen granjiSfanerS £l)oma§ 9ft urner „9carrenbefdjmörung" (1512).

©etbft unter ben £mmaniften fanb bie beutferje «Sadje unb ©prad)e

jum £eit ©nabe, juerft freitidt) in tateiniferjen ®efd)id)t§merfen (bon

Srenifu§ unb $8eatu§ 9tt)enanu§), bann aber aud) in beutfdjen, mie

in Sof). 3lbentin§ (1477—1534) „Sairifdjer Gfjrontf" unb in

3oad)tm bon 28att§ (Yadianus), SÖürgermetfterS bon (St. ©allen,

fjiftortfdjen arbeiten***). 2(ud) anbere 28iffenfd)aften fanben iljre

beutfdjen Pfleger, bie 93cineratogie in ©eorg Slgricola, bie 53otanif

in Dtto SßrunfelS, bie 9Jhtb^ematt! unb Slftronomie in 3o^ fln"

*) ©rfjercr, Süf)., ©efdiidjte ber beutfd)en Sitteratur, 3.§(uf(. S. 252 ff.

**) ©enee, 5Rubotf, Sef)V= unb 58anberjat)re be§ beutftfjen ©djaufpielS.

aScrlin 1882. — ©euerer a. a. O. @. 244 ff.

***) ©ctg er a. a. D. @. 487 ff.

32*
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931 ü 11 e r au§ fiönig§berg (Regiomontanus) unb ^ofjann (Stoffler, ber

freiüd) me'fjr 5(ftroIog war, bie 9ted)t§wiffenfd)aft in U(rid) 3afiu§
(1461— 1535), Sßrofeffor in greiburg. SDie neuere, bon ber ©djotafHI

befreite ^fjilofopfjie begrünbete ber §umanift 9cifo(au§ bon ®ue§
(Cusanus, 1401— 1464), Söifdjof öon Sörtjen

, freilief) lateinifcfj; er

lefjrte, baJ3 aU unfer Sßiffen nur Vermuten fei, unb fafjte bk Dogmen
(an benen er noefj fjing) burd)au§ fpmbolifd) auf").

2)ie englifcfje (Sprache entftanb burd) 9Jcifd)ung ber anget=

fäcrjfifctjen ff. oben <S. 372) mit ber bon ben Normannen eingeführten

franjöfifcfjen, unb it)r (Schrifttum begann mit ben bon normannifdjen

501 i n ft r e 1 § (SOiintftertalen) gcbidjteten unb gefungenen SSoiföbadaben,

bie $ e r c p u. a. gefammett ^aben ; fie belogen fict) meift auf bie

eng(ifd)=fcf)ottifd)en Kriege unb enthalten fowofjt bämonifcfje, ai% I)umo=

riftifdfje unb erottfct)e 3üge. G» entftanben bann (Sagengebidjte unb

Dteimdjronifen nad) 9irt jener ber Xroubere§ (f. oben <S. 430) unb

(Satiren auf bie fitöfter; ber erfte engtifdje 2)id)ter bon 53ebeutung

aber mar ®eoffrep (Tfjaucer (geb. 1340, f 1400), ber megen feiner

Steigung 51t Sßicttffe bom §ofe berbannt mürbe. Sßon feinen SSerfen

finb nur bie wofjt burd) ben Secamerone fjerborgerufenen „Canterbury

tales" bemerfen§mert, eine (unbottenbete) Sßerfnüpfung bon (Srjäfjtungen

in Werfen, bie SSattfafjrern mit treffenber Gfjarafteriftif in ben ÜÜcunb

gelegt merben, bie bamalige ©efetffcfjaft unb ifjre (Sitten braftifd)

fd)i(bern unb an Ungeniertfjeit mit ifjrem 53orbübe wetteifern. Seine

gafjlretcrjen 9cad)af)mer unb Dcacfjfotger 6t§ (Snbe be§ 15. !yab,rfntnbert§

§u ermahnen, märe gwedto».

©ine franjöfifcfje Sitteratur bilbete fict) burd) üBerfdjmeljung

ber norbfranjöfifcfjen unb ber probencaliftfjen (Spradje (f. oben S. 429 f.)

mit Vorwiegen be§ nörblidjen ©ebiete§. (Sie begann mit bolf§tüm>

licfjem £mmor, ber bem mt)fttfcr)en Vornan de la Rose grell miber=

fpridjt unb bem nid)t§ fjeilig ift, befonber§ in ben SSolfSfpieten, bie

fict) jwifdjen ben religiöfen Mysteres unb Moralites unb ben berben

Farces unb Sotties tjin unb t)er bemegen. Sieben fribolen ©eift trieb

auf bie (Spitje ber geniatdüberlicfje Stromer granc-oiS SStllon (geb.

1431, f ?), ben ein ©ebicfjt bom (bälgen rettete. $t)n berbunfette

aber mit IRzfyt ber größte franjöfifd^e (Sdjriftftefter bor ber fog.

„flaffifdtjen" ßeit, granrjotS 9tabelat§ (geb. 1483, f 1553), ein

a((e§ fiird)(id)e berfjöfjnenber 9Jcönd), ber im ©eifte ben ipumaniften

angehörte, ßur ^jeitfunbe übergetreten, fctjrieb er fein EöfttidjeS 33uct)

bon ben Saaten unb uneben be§ Dtiefen ©argantua unb feine§ Sofjne»

^antagruet, morin er, bom SMfcfjof bon $ari§, gean bu Söellap, be=

fdjüjjt unb breimat naefj 9tom mitgenommen, wenn aud) bie Dogmen

K

) galef enberg, JRicfjarb, GJeidjidjte ber neueren <ßt)tfofopljie. Setp^ig

6. 17
ff.
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fdjonenb, bie cScf)oIaftif unb 9tomanti£ unb foroof)( bie fatfjolifdjeu, als

bie proteftauttfdjen ©tfjroädjen geißelte. ©a§ 28erf fjatte grofjartigen

©rfolg unb eine mädjtige (iinmirfuug auf bk ©pradje, meniger auf

bie Sitteratur feines SonbeS. $)enn nad) if)tn bemächtigten fidj bie

bometjmen Greife beS ©djrifttumS, führten es sroar ebenfalls im (Reifte

beS Humanismus weiter, aber mit fftabifdjer 9cad)af)ntung ber Siomer.

Sie ©djmeftcr Sönig granj' L, 90?

a

rguer ite bon SBatois (1492 bis

1549), mar ber 9tenaiffance fetjr jugetljan, berfianb Satein, ®rted)ifd)

unb £jebräifd) unb fjulbigte freiem ©eiftc; fie afjmte bem Tecameron

iijr ©efd)idjtentmd) „Heptameron" nad), baS ©äfte eine» ^BtjrenäenbabeS

in anmutiger ©pradje Siebesabenteuer erjagten läßt. °§n iljrem Xienfte

ftanb ber ®id)ter Element 9Jcarot (1495—1544), ber aber al§

Sßroteftant bertrieben mürbe, ©eine 5al)lreid)en ©ebidjte finb, felbft

bie (Satiren , mafjbofl gehalten unb mürben ein SSorbitb ber fpäteren

ipofbidjter beS 16. ^aljrfjunberts, auf roeldje bie gefd)niegettercn $feubo=

ftaffifer be§ 17. ftd) fluiden. %n ber ©efd)id)tfd)reibung mürbe bie

füftlidjc Unbefangenheit ber früheren ßtjroniften
(f.

oben ©. 415) burd)

eine beregnete politifelje Senbens erfetjt, bie in flippe be (lomines'
(1445—1509) ©efd)id)te SubmigS XL unb ßarlS VIII. ftd) bis ju

niebrtger ©djmcicfjeiet tierirrte.

$Jn bie 1 1 a 1 i e n i f d) e Sitteratur tjatte bie 33eroegung beS Äpuma=

niSmuS fett bem £obe Boccaccios (f. oben ©. 489) eine fdjnterjlidje

Sude Don meljr als einem ^aljrfjunbert geriffen. (£s ift, mie (oben

©.490) angebeutet, baS SSerbienft SorenjoS beS ^rädjtigen, baS ©d)rift=

tum feiner SOcutterfpradje, in ber er felbft mit ungleichem &lüd btdjtete,

mieber gutn Seben ermedt §u Reiben*), ^n ber gorm gemanbter als

er mar fein ©d)ütding 2(ngelo 21mbrogini gen. Sßolijiano; er bidjtete

(ateinifd), griedjifdj unb itatienifdj, bod) meift als Höfling. SDiit bem
gletd) iijm uon Sorenjo begünftigten Suigi ^ß u I c i (1432—94) be=

ginnt bie ftattlidje üieitje ber italtenifdjen ©pifer. ©ein £jelbengebid)t

„Morgante maggiore" ift eine nad) PolfStümlidjen SDhtftern bearbeitete

abenteuerreid)e 3^itter= unb 9tiefengefd)id)te auS bem ©agenfreife 9?olanbS

mit guter (Sljarafterjeidjnung. %n biefer 2trt ber ®id)tung folgte

sDtatteo Sftaria 33ojarbo, ©raf bon ©canbiano (1434— 94), $8e=

amter beS §ofeS bon gerrara, mit feinem „Orlando innamorato"

(berfiebten 9totanb) ; er gab aber ben Reiben ®artS beS Großen bk
©efüljle berjenigen beS Königs 2lrtuS ; er ftarb, ofme baS Sßerl boll=

enben 51t fönnen, baS fid) meber mit bem feines SSorgängerS, nodj

feines 9?ad)folgerS bergfeidjen läßt. Siefer (entere mar Sobobico

Striofto (geb. 1474, f 1533), ber größte Sidjter Italiens gtntfcfjeu

S)ante unb Saffo, aud) am |>ofe bon gerrara einfjeimifd), aber filjig

gehalten, ©ein „Orlando furioso" (rafenber Dtolanb) ift eine gort*

*) SSiefe unb ^Sercopo a. a. £). <B. 228 ff.
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je{jung bon 53ojarbo§ ©ebtd)t, ftefjt aber tjod) über btefem, fo aben=

teuertid) ber ^ntjalt ift*). (Sr ift nntifer a(§ fein Vorgänger unb

jprubelt bon ©eift, ^umor unb $oefie : aber bie (J^arnfterjeirfjnung

ift jcrjiuacf) unb fet)terf)aft. S8or allem inbefjen ift ba§ SSerf ein treue§

<2piegelbilb ber Stenatfjancejett. ?triofto§ Suftfpiete jinb nteift ebenfo

unfittlicr) tnie biejenigen be§ genialen Staatsmannes 9i)?acd)iabetti (la

mandragora), bes &arbinat§ (unb 2eo§ X. Spaßmacher*) Söernarbo

2Mb bie na unb be§ fdjmätjtidjen unb fdjmutjigen ^ampfjtetiften ^ietro

Kretin o, ber burd) jeine Grpreffungen gan§ Stalten in gurd)t erhielt.

SDte Stragöbien be§ ©eorgio £riffino, be§ ©iobanni Ütucetlat
u. a. finb fftabtfdje 9?ad)at)mungen be§ ftaffifdjen 2Jltertum§ **).

IL Pte Spaltung ber abenblänbifdjen liirdje.

1 . SS o r b o t e n unb U r j a d) e n.

üftidjt auf einmal, ntdjt burd) ben Söitten ober bie Saune einzelner

fam bie Bewegung in glufj, bie äuletjt bem ^$apfttum ein ©rittet ober

mefjr feine» Stadtgebietes entriß — nein , was im 1 6. 3>af)rf)unbert

fid) bottjog, war eine burd) bie potitifdjen unb reltgiöfen ßuftänbe im

3tbenbfanbe feit $>atjrt)unberten borbereitete, unbeabfidjtigte aber folge=

richtige fiataftroprje. 3>f)re üBorboten taffen fid] bi§ auf bie fogenannten

SSalbenfer bes 12. 3at)rf)unberts (f. oben ©. 474) jurüd berfotgen.

©iefe (jarmtofen Seute Ratten nodj fein bogmatifdjeS Softem; fie wollten

lebigtid) reine Gfjriften fein. 2)er erfte, ber ein Sbjtem aufftettte, ba§

bem römifcb/päpfttidjen entgegenftanb, war ein Sßrofeffor 31t örjorb,

Soljn SBicüff e (geb. 1325, f 1384); au§gefjenb bon ber (Entartung

ber Sirdje, fafj er bas liebet in ber (Entfernung ber Dogmen bon ber

Zeitigen Sdjrift, bermarf ÜDcöndjtum, $3eid)te, Slbla^ ,
§eitigen= unb

23itberbienft, fpäter aud) bie ÜOceffe unb mef)r***). Gr fanb ftarfen 3tn=

fjang im SSotte. 3t (3 aber biefes fid) (unter 25at £i)ter) gegen polt*

tifdjen Xrucf ertjob (f. oben ©. 452), traf bie llnterbrüdung bes

Stufftanbes aud) SSictiffe unb feine Sefjre mit 93ann unb Skrfofgung,

bis feine 3tn()änger, bk Sotltjarben, niebergemorfen waren.

(Sine ätjntidje (Erregung gegen tird)(id)C Sftifjftftnbe wie in (Sng=

lanb im 14. ^atjrfjunbert, mattete im 15. in 33öt)tnen, wo ber üöcagifter

^otjann -öus (geb. um 1370), ber SBidiffeS Sdjrtften rannte, feit

etwa 1402 in bemfetben Sinne wie jener letjrref). 2>er ftönig SSenjel

*) SBicfc unb <ßercopo a.a.O. ©.269 ff.
— ©eiger a.a.O. ©.236 ff.

**) ©eiger a. a. D. S. 286 f., 313 ff.
— SBicfc u. «ßcrcopo a. a. O.

S. 295 ff.

***) $rutj, Staateng,efd)id)te II, ©. 257 ff.

t) (sbenb'a 3. 360 ff.
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(f. oben S. 445) fiegünfttgte iljn, bie Xfcf)ed^en Jungen ifjm an; aber

ber s
|?apft bannte iljn. $it§ appellierte an ein ^onjü. (Sin folcfjeö mar

tängft fctjon ber^eifjen, itnb nun brängte ft'atfer Sigmunb, SSenjel^

Söruber, ben fd)limm bclenmunbeteu ^apft Sodann XXIII. gut ^Berufung

unb Slnöfdjreibnng einer fttrdjenucrfammlung nad) ®onftaii5 (1414)
jum grocdc ber SBefeitigung be§ <Sd)t§ma§ (f. oben <S. 395). GS mar
bte gläitjenbfte, bte man fennt; fte sohlte auf?er bem Zapfte 33 ftarbi*

näle, 47 ©rabifdjöfe, 238 SStfcpfe, etma 500 Siebte, mehrere taufenb

^riefter au§ allen djriftlidjen (and) bb§anttnifd)en) Sänbern, biete £>er=

5oge, dürften, ©rafen, bitter n. f. to. ; e§ ftrömte aber and) fa()renbe§

SBolf aller Strien nebft öffentlichen SDirnen §ufammen, unb bte fleine

(Stabt fott 72 000 grcmbe beherbergt Ijaben. (£rft sulefjt erjctjien ber

®aifer mit (befolge. Me§ erwartete bon bem ®on-$iI eine 9ieform ber

in ber Siirdje maltenben Uebelfiänbe, unb man Ijoffte um fo meijr

barauf, als fdjon 31t Anfang befdjloffen tnurbe, bafj nad) Nationen unb

nidjt nad) köpfen ab^uftimmen fei, fo bafj bte bret reformfrennbitcfjen

Stationen (2>eutfd)e, (Snglänber unb granjofen) gegenüber ben %af)U

reidtjen Italienern im Sorteile roaren. $)er $apft fud)te, nur barauf

fcebadjt, gegenüber ben gttjet ©egenpäpften bie Oberfjanb 51t gemimten,

ba§> kontfl 5U fprengen, ba$ aber (6. Stpril 1415) erflärte, ba$ e§

über bem ^apfie ftelje*). ^o^ann rourbe unter ben furd)tbarften

Slnftagen abgefegt unb — fügte fid). ©benfo Sßenebtft XIII., nad)=

bem ©regor XII. entfagt tjatte. ®a§ <Sd)i§ma mar gebrochen; aber

511 einer Reform iam e§ nid)t; benn unterbeffen fyatte ba% jlonjil fid)

felbft moralifd) gerichtet, inbem e§, in ber Sibneigung gegen alle ®ejjerei

einig, ben unter iaiferltdjem (Mette borgelabenen unb eingetroffenen

£>u§, ber alle £järefte entfd)ieben in Slbrebe ftetlte, etnfperren ließ unb

am 6. $ult berurteifte. ®a er einen SQStberruf ablehnte, mürbe er

leben big ber bräunt, ©in $aljr fpäter traf bagfelbe (Sdjicffal

feinen greunb ipteronpmuS bon $rag. S)a§ ^onjil aber leiftete metter

ntd)t§, al§ bafj e§ (1418) burd) ein bortige§ ßonclabe mieber einen

einigen $apft, SOkrttn V. (Golonna) aufftetlen liefe.

®te SSerbrennung be§ ungtücfiidjen |ju§ brachte nid)t nur ber

®irdt)e feinen ©eminn, fonbern entfeffeite einen ©türm, mie er bi§

bal)in nitfjt erlebt morben mar. (£§ entbrannte ber furd)tbare 9htf=

ftanb ber §uftten, bie auf allen (Seiten au§ 23öf)men l)erborbrad)en

unb bie 9tad)barlänber bermüfteten (f. oben @. 447). ©leidjjeittg foffte

ba% unter beftfjeibenen gönnen (1431) in Söafel berfammelte ^onjtl

bte angeregten Reformen beraten; aber and) t)ier gefdjatj nidjt», al§

ba$ bie Sßerfammlung fid) mit bem $apfte (£ugen IY. um ben $or=

rang ftrttt unb if)n abfegte; aber ber bort al3 geltr. V. gemähte
ehemalige ^er^og 51mabeu§ bon Saboten fanb feine Slnerfennung.

*) Sötlinger, S)a§ ^apfttum, <B. 156 f.
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hingegen beruhigte ba§ ^Dn^tl bie §ufiten burd) 58emilligung be§

S(bcnbmaf)l§ unter beiberlei Gkftalt ( a 11 e t n «f ü r f t e
!
). Sonft gelang

ntd)t§, unb bie SBerfammlung trennte ficf» nad) 17 ^afjren! Xie Uebef-

ftänbe in ber Sirdje, bie Pon frömmften Männern, mie bem SBolf§=

prebiger (Leiter üon föaifersberg (f 1510), Sebaftian SBrant (fie^e

S. 499) u. a. bamal§ unb fpäter offen gugeftnnben mürben, bauerten

fort unb Perfcfjfünmerten ficfj fortmäfjrcnb. ©ie betrafen fein Sanb

empfinbtidjer af§ 'Seutf djlanb. £ie nieberen öeifttidjen befanben

ficfj in einer elenben Sage, mäfjrenb bie fjöfjeren in Ueberftufj lebten,

tfjr 2(mt Pernadjläffigten, meltticfj unb fogar friegerifdj geffeibet einfjer

gingen ober einher ritten, in pracfjtboffeu SBofjnungen jafjlreidje Siener^

fdjaft fjtelten, ja fogar ficfj jum Seile nädjttidje 5fu§fdjreitungen er«

laubten unb über firdjtidje Xinge fpotteten. (Sin Somfjerr 2>ietridj

üon 9ceuenaar betfjätigte fidj (1489) a(§ Staubritter. ®er reform«

feinbfidje öefcfjidjtfdjretber 3ob,anne§ ganffen flagt über ben SDitfc

braud), metjrere ^frünben an eine ^erfon 511 berteifjen unb bie fjöfjeren

geiftficfjen Stellen mit nadjgeborenen Söfjnen abeliger unb fürfttidjer

ipäufer ju belegen, ^ene ^3frünbenjäger, bie dourtif anen genannt,

burcfjjogen alle Sänber, unb ber &auf geiftlicfjer Stellen, bie Simonie,
nafjm riefige 5fu&befjnung an. £ie klagen über ärgerlidjeS Seben üon

öeiftlidjen mit ifjren 9#ägben unb über 33erborbenfjeit bon grauen«

flöftern mareu allgemein, gür bie refigiöfe S3ilbung be§ $ßotfes> ge=

fcfjalj fo meuig, ba$ biefe§ überall an fjeibnifcfjem 3tbergfauben fjing

unb ürdjticfje yefte bormiegenb burefj llnmäfugfeit unb Schlägereien

feierte, ffllan oerlangte bon ifjm nicfjt§ al§ ben 3 e^nten unö ^ es

obadjtung ber fircfjfidjen Gkbräucfje mit übertriebenem ütofenf'ranjbeten

unb ÜMiquiengfauben oft läcfjertidjfter 2(rt. VJlan näfjrte ben ©tauben

an SSunber ber heiligen, an Unglücf Perfjeifienbe (Srfdjeinungen am
Öimmel unb auf ber (£rbe, an Stigmatifationcn u. bgl. unb begünftigte

enblofe ^3ilger= unb S3üBerfafjrten nadj 23afffafjrt§orten. 3)ie Stircfje

mar burdjaug permeftltdjt. ^apft Seo X. ff. oben S. 491) galt

allgemein als burdjauS ungläubig; er taufcfjte ben Sieben ber ^uma-

niften lieber unb länger, al§ ben ^rebigten feiner Saptäne ; e§ mürben

unter ifjm in 9tom bei heften bie fjeibnifdjen ©ötter angerufen, bereu

Statuen aufgeftelft unb Stiere geopfert. 30cnria mürbe gern al§

^3alla§ bejeidjnet. allgemein fjerrfcfjte bort Säfterfucfjt ; ein 2(retino

(f. oben S. 502) mar ber SDiann be§ £age§*). (Sine fo geartete

9tenaiffance mufjte ber Deformation, unb fomeit nidjt biefer, ber öegen«

reformation jum Cpfer fallen; benn fie mar in ficfj unmafjr ge«

morben unb jubem maren bie S3orbebingungen ber ^ircfjentrennung

fetjon lange borfjanben, efje e§ eine Denaiffance gab.

•=) Surd^arbt a. a. D. ©. 128 ff.
— ©eiger a. a. D. S. 304 f.
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2. 2)ie beutfdje Deformation.

Sag SDcafj mürbe boll, als ber 511m Sßeften be£ 53aueS ber $eter§-

firdje bon Seo X. betriebene 2lf>Iaftf)cmbel teitmeife bem l)umaniftifd)cn

CSr^bifcrjof 2llbred)t bon Wiauvd nnb SOcagbeDurg (oben <&. 492 f.) 51t

eigenem Vorteile (51t ©cfjnlben^a^Iungenj überlaffen mürbe unb bie

frommen Suggcr, feme ©lätt&iger, ben Sominifaner ^ofjann Xel3el als

^Iblaftprebiger befolbeten (^anffen felbft nennt ba$ „©eftfjäft" ein be*

trügerifd)eS nnb mif3bräud)tid)e§). Sftit ^ompaufinanb mnrben bie Seilte

ausgebeutet; felbft bon SObrb fonnte man fid) loslaufen*), ©egen

biefeS treiben fetzte ber 1484 in GiSleben geborene 5luguftiuermond)

SJtaxtm Sutfjer, 3)oftor ber 3:f)eologie , bie 95 Jfjefen auf, bie er

am 31. Dftober 1517 an ber Sdjlofsfirdje gu Wittenberg anfdjlug.

Sutfjer badjte nod) an nid)tS tueiter, als an bie Slbfdjaffung ber mit

bem 9(btaJ3 berbunbenen ÜDcifjbräutfje. SBie er fpäter, burd) bie Um*
ftänbe itnb 3eübert)ältniffe gebrängt, ©djritt bor (Schritt meiter ging,

ja gefjen mufjte, fann fjier nietjt gefdjilbert merben. Ser ^>apft Seo X.

bannte ifjn, bie ©tubenten Wittenbergs berbrannten am 10. Xejember

1520 bie ^Bannbulle. Sutfjer mufjte fief) auf bem DctdjStage ju äöormS
bor bem neuen ®aifer, ®arl V.

, ber am liebften SDeittidjlanb fpanifd)

gemadjt fjätte, berantmorten ; bie faiferltdje 2ldjt folgte nad), fnnberte

aber nidjt, ba$ bie 9Jte£)rtjeit beS beutfdjen SSotfeS für ben gmar religiös

befangenen, aber bod) munberbar füfjnen 93cann ^artei nafjm. SSie

in allen 53emegungen, fehlte eS aber audj tjier uidjt an rabifalen 3(u§=

fdjreitungen. Söätjrenb Sutfjer bon feinem SnnbeSfjerrn grtebrtd)
bem Weifen befdjütjt, auf ber Wartburg in ©idjerfjeit gebracht mar,

bermarfen 5(nbreaS ®arlftabt unb feine ^gartet alles, raaS Wicliffe

unb ApuS bermorfen rjatten unb maS Sutfjer fpäter felbft bermarf, —
erhoben ftdt) bie Wtebertciufer unter SHauS Storcfj unb Stomas
93c ün 5 er unb berbanben fidj mit ®arlftabt als ^ommuniften , Sfnar*

djiften unb Silberftürmer , ja feinbeten ©cfjule unb Wtffenfdjaft als

glaubenslos an. ©inen anberen ©tofj berfudjten bie ritterlichen greunbe

Butten unb ©i dingen in einer gefjbe gegen bm (gr^bifefjof bon

Srier, fcfjeiterten aber in ifjrem beginnen, ben dürften an ben Seib

5u gefjen. $n ber ©djmeiä unternahm Xl(ricr) (£>utbreidj) 3 ro i n g 1 i

,

Pfarrer in giirid) (1519), eine entfdjiebenere Deformation als fie

Sutfjer magte, mufjte aber ebenfalls gegen bie Wiebertäufer gront

madjen**). @r §uerft magte bie SSermerfung beS (BlibateS, unb feine

9tid)tung geroann bie SJcefjrfjeit ber ©djmeiger; bie Silber mürben

*) (Sgelfjaaf, ©ottl., Seutfdje ©efd)id)te im Spalter ber Deformation.
Berlin 1885. — 33e§ol b, griebr. 0., ©efdjicfjte ber Seutfdjen Deformation.
Berlin 1890. @. 244 ff. (264 ff.)

**) 2um6ült, Dr. ©eorg, Sie Üöiebertäufer. Sie fokalen unb religiöfen

Sktoegungen gur ßeit ber Deformation. 33ielefelb u. Seipgig 1899.



506 Sie a6enbfanbii"cf)e fiultur.

befeitigt. ^n Xeutjdjlanb f(äfften bie ©egenfä&e immer metter au§*

einanber, unb bie 2d)tr>äd)e be§ Reidjeö begünfttgte ben entfei^lidjen

Söauernfrieg (1525), ben btutigften einer Steige, bk fd)on im

3af)rt)unbert juDor (1476) begonnen fjatte. Gr mutete in ganj @üb=
unb 9}cittetbeutfd)(anb ; baß Sftünjer ju ben ^üljrem gehörte, jeigt

feine 3'cle. 53urgen fnnfen, ^unfer fielen als Cpfer; aber ben roofjU

gefegten unb mäßigen „12 Strtifeln" ber Sauern unb ifjrem aüerbings

fiirüenfeinbltcfjcn (rntmurf einer fteid)öperfaffimg Dermodjten bie fie

enblid) untermerfenben dürften nur rofje (bemalt entgegen

'

3
ufei3en. #ür

Butler roaren biefe (Sretgniffe Don tiefften Sorgen
; fie machten if)n

gum heftigen tfjeologifdien öiferer, ber ade nictjt bem ftarren 33ibe(=

bucbjtaben folgenben Ricijtungen Derurteitte. ©djtitt er aud), ofjne lieber^

eilung, mit 41 %at)xen §ur (£f)e mit einer ehemaligen 9?onne (es mar
eine überaus glüdlidje), fo mar für if)tt unb feine ftircrje jeber 3ort=

fdjrttt abgeid)nitten ; für fie rourbe bie 25ibel ebenfo unfehlbar, mie ber

fßapft für bie ftatfjolifen. (Sine Bereinigung mit bem freieren ßrcingti

mürbe (in Harburg 1 5 2 9 j abgelehnt. Seiber l)atte Xeutfdjlanb einen

datier, ber für bas Sanb fein &önig mar, ausmärtige Kriege, fogar

gegen ben fran-jöfifdj gefilmten ^apft führte, unb bie &ird)e ftanb unter

^äpften, bie Don feiner Reform etmas raiffen mollten. Xie 3uftünbe

maren bimmeltraurige, bie 3 err ifien f) e ' t fres Retdjes mar unheilbar.

Xer Reltgionsfriebe üon Nürnberg (1522) brachte feine 2(bf)iife. —
©o fonnten fid) benn audj bie fog. Sßiebertaufer aufs neue ergeben

-— eine feltfame 9L)cifd)ung altcfjriftlicfj gefinnter, fretbenfenber (51}ren=

männer (mie ber 51poftel .<5ans Xend) unb fopflofer Scfjroärmer, bie

fid) 511 SOcünfter in SBeftfalen , Perftärft burd) fjerbeiftrömenbe .£>oU

länber, 511 einem fommuniftifdjen Staate unter bem „Königtum" bes

2d)neibers ^eart Söeufels^oon aus Setben organifierten , ben aber

1535 Dereinigte fattjolifd)e unb proteftantifd)e dürften niebermarfen.

3>n ber 2d)mei3 fiel 3^ing^ 1531 im Kampfe gegen bie fatl)olifd)en

Santone. Sutfjer unb fein f)nmoniftifcf)er (M)ilfe Sßfjtttöö Sdjroaräert

ober 9Jce(and)tfj on fjatten 1540 bie 2d)mädje, bem Sanbgrafen
c
43bilipp Don .Reffen eine ^meite (£fje neben ber erften %a geftatten. Xer

Reformator Xeutid)(anbs ftarb 1546, ein %af)i beDor feine ®laubens=

genoffen tm 2djmatfafbifd)en Kriege ben beeren bes fpanifdjen Statfers

unb bes römifdjen ^apftes bei 9Jcü()lberg unterlagen. Xen 9te(igions=

frieg beenbete Doriäufig 1555 ber Religionsfriebe öon Augsburg,
ber ben beuridjen Regierungen, nid)t aber ben Untertanen , freie

Religionsroaf)! geftattete. Xer ©runbfatj ,.cuius regio, eius religio"

(roeifen bas Sanb, beffen ber (Glaube) Derfügte über bie ©emiffen bes

Golfes unb pflanzte überall ©ematttfjätigfeit unb ^eucfjelei.

9cid)t Dom S3olfe aus, mie in Xeutfdjtanb, fonbern burd) $Dcacb>

fprud) ber Könige ou§ uotttifd)en ©rünben, mar fd)on 1527 Sutljers

fttrcfje in Xänemarf unb 2d)meben bie fyerrfdjenbe gemorben.
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®cutfd)lanb aber tjatte, infolge ber baZ Deid) jerrüttenben Söirren, ber

©djwtidje ltnb Uneinigfeit feiner §errftf)er r aufjer ber fdpn borfjer

berlorcncn ©dtjrDeiä nod) bie Sftieberlanbe an ©paniert, Sotfjrmgen an

granfreid), bcn größten ZT eil Ungarns an bie Surfen eingebüßt, ^n
Italien (jatte baä üicidj ntdjt§ mehr 511 gebieten, unb in $ßreuf$en

regierten bie ^olcn.

(£rfreulid)er als biefe SSorfäffe nnb ßuftänbe war ber 3tuffdt)rcung,

ben, if)ncn gutn Strome, roätjrcnb jener $ett *>' e beutfdjc (nuumel)r

neubodjbeutfcbe) Sitteratur uafjm. SutrjerS Söibetuberfe&ung fjnt

biefe ^eriobe unfereS Schrifttum* begrünbet ; mit itjr mar bie für ba$

53olf unfruchtbare ^eriobe ber tateinfdjreibenben .£jumantften über=

Wunben. ©eine beutfdjen ^rebigten unb Sirctjenlieber begleiteten unb

berjüngten biefe Strjat. 3)er fefjr berbe £on feiner ©treitfdjriften lag

in ber Neigung feiner ganzen Qdt begrünbet. ^fjm fdjtofj fid) in ber

Pflege be§ 5Botf§tone§ Ulrid) bon glitten mit feinen beutfd)en

Siebern freubig an, unb gar)llofe Sftadjaljmungen beiber begrünbeten eine

Sßotfölitteratur, wie fie S)eutfd)tanb weber bortjer nod) nadjber befeffen

t)at. %n bzt ©djUieiä bertrat Manuel biefe Didjtung; ßmingliS
®id)tungeu fjaben bagegen metjr Eunftreidtjen C£rjaraftev. 3)ie gaftnad)t=

fpielc erhielten burd) Manuel unb $ßantüt)ilu§ (Sengenbad) einen

reformatorifcl)en, antirömifetjen Qua,. ®ie geguerifdje Üttcfjtung berfud)te

ber granjiSfaner £f)oma§ 9JJurner buret) feinen „Suttjerifdjen Darren"

3ur (Geltung 51t bringen, ma§ er mit (Seift unb (Slücf tfjat, wätjrenb

er in anberen ©djriften einen unfäglid) rofjen unb gemeinen Ston

anfdjfug.

(Segen bie SDcitte be§ 16. £sat)rt)unbert§ gefeilte fid) biefen religiös

ober f'onfeffionell gehaltenen arbeiten aud) eine wettlidje Sitteratur bei.

Sarjin getjüren bie gabeln bon (£ra§mu§ 311b er u§ unb 53urfarb

SSalbiS unb bie ©prüdjmörterfammlungen Hon £yot}ann Slgricota
unb ©ebaftian granef. 6ie alle überragt an fitttidjem (Setjalt unb

tiefem (Semüt ber Bftlidje Nürnberger SDceifterfänger unb @d)itf)mad)er

£>an§ &aü)$ (1494— 1576), fjoijer 23eret)rer 8utt)er§, aber firerjüd)

unabhängig , babd ebenfo fruchtbar unb belefen , at§ allgemein beliebt

unb gefdjäl^t. ©eine gabeln, Segenben unb ©djwänfe fpredjen am
meiften an; feine bramatifdjen arbeiten, bie in allen mögltdjen .ßciten

fpteleu, finb, bei allem Mangel an Söütjnengetuanbtrjeit , bie beften

feiner 3eit.

8. Sie Deformation in SSefteuropa.

^n granfreid), wie in ben romanifcljen Sänbern überhaupt,

mar, Wie nod) jeijt, ba% Sßolf weber bogmatifdjen (Streitigkeiten , nod)

einer Deform ber ®irdje geneigt ; e§ beburfte, neben einem beljaglidjen

Seben, eiue§ gtä^enben $ultu§; nad) weiterem fragte e§ nitfjt.
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9ieformatorifd)e ^bcen brangen bort in ben gebitbeten Streifen gitgleidj

mit bem £umam§mu§ ein; biefen begünftigte föönig grang I. ; al» er

aber bie Söegleitcrjdjeinungen bemerfte, rourbe if;m bange für bie (lim

Ijeit be§ Deidje» unb er tieft ber ^nauifition freien Sauf — bie fieser

mußten brennen*}. ©ie§ fjinberte ifm freilief; fpäter nicfjt, je nad)

bem Staube ber ^olitif fiel) mit ben ^rotefianten in SSerbinbung §u

fetjen. ©eine Sdjmefter SDiarguerite, Königin bon Dabarra (f. oben

S. 501), begünftigte bie Deformation offen, bte an ber 5U ifjrem

(Müete gefjörenben ^jodjfdmfe bon 33ourge§ eine greiftätte fanb.

Qu ben Stubenten biefer Stabt, rote ju ben Verfolgten in 5ßari§

gehörte 3>ean (laubin ober (Sa (bin auZ Dfopon in ber ^icarbie (geb.

1509), ber ftdj fdjon früh, burd) ben §umani§mu§ gum ^?roteftartti§=

mu§ fjtngegogen füllte, (£r mufjte auz granfreid) fliegen unb fdjricb

in Vafet fein Seben§R)er! ..Institutio religionis Christianae", ba§ feinem

fanatifdjen ©tauben an bie s^räbeftination 2tu§brucf berieft, alfo ber

Jugenb itjren SSert, bem Safter feine 23erroerftid)feit nimmt, %m
^afjre 1586 erfdjien er in ©enf, roo bereits ©uiüaume garet, bon

Sern gefdjül^t, bie Deformation eingeführt batte unb nun Gatbm 5um
©erjiifen nafjm. SSegen feiner itnbulbfamt'eit bertrteben, aber 1540
bon feiner Partei gurütfgerufen , berftanb er e§, mit ber fird)tid)en

aud) bie politifdje Seitung ber fteinen Depubttf 3U erlangen unb eine

Regierung 5U führen, bie batb gur Sdjretfensf)errfd)aft unb 51a"

©taubenÄttjrannei mürbe. Seinen 2(nt)ang bübeten eingeroanberte

grangofen ; feine (Gegner, bie altgenferifdjen unb leben§(uftigen £ibertin§,

mürben mit Werter unb Sdjroert berfotgt unb \^bt Sufibarfeit untere

brürft. ßroar 50g (Jalbin mitunter ben fingeren ; aber e§ gelang ifjnt,

bie ^roteftanten ber gangen Sdjroetg auf feine Seite gu bringen (burd)

bie fog. tjetbetifdje ßonfeffion) unb bamit 3rotngtt§ feuere Sefjre 3U

befeitigen. ©r fdjeute, um feinen Stanbpunft 31t befeftigen, nidjt babor

5urüd, ben fpanifdjen Stntitrhütarier ÜDiiguel Serbebe (Serbetu3)
bei ber — fatijotifcfjen ^nquifition in £t)on gu berttagen, unb al§

biefer, nid)t§ afjnenb, nad) ©enf ffot), itjn einferfern unb (1553)

leben big berb rennen gu taffen. Xie Sibertin» mürben nun ein=

gefdjüdjtert unb gefottert, 511m Seit r)ingerid)tet, bie übrigen fonft bjart

beftraft. ^mmertjin ift bie (Energie be§ Ü9?anne§ gu berounbern; er

ftarb, erfdjöpft burd) feine Stnftrengungen, 1564.

Unterbeffen §atte bie Verfolgung ber ^roteftanten in granfretd)

an §eftig!eit gugenommen; bie friebtidjen Sßalbenfer in ber ^3robence

maren gu taufenben ntebergemadjt ober auf bte ©ateren gefdjteppt,

gaf)(retd)e Deformierte berbraunt morben. Gatbin mar faft t§re einzige

3uf(ud)t gemefen unb mürbe bamit aud) it)re Hoffnung unb tfjr getftige§

*) $f)ttippfon, Martin, Sßefteuropa im Zeitalter bon ^f)ütyp IT.,

Güfabetf) unb ^einrieb, IY. Berlin 1882. §auptteü <S. 3 ff.
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,\>aupt. Xrotibem ualjm bie Deformation bort ju unb jafjlte jur

$eit feine§ £obe§ moljt eine tjatbe Sftiilion 9(nl)änger, meift au§ ben

Ijüfjercn ©tänben, fogat Springen, (Sie maren nictjt mefjr ausrotten
unb beranftaltcten SanbeSberfammlungen. 2"roljbem fanben 23er=

fofgungcn ftatt ; bie gegcnfcitige üßerbitterung ttmcp riefcnljaft ; bcibe

Parteien fnüpften SSerbinbungen mit bcm SluSlonbe (1)eutfd)tanb unb

(Spanien) an. ©3 fam ju £l)ätlid)feiteu unb SDiorben, unb 1562 gab

ba§> an ben 51t S3afft) ©otteSbtenft tjaltenben £>uguenoten (b. (1.

(Sibgenoffen), toie man bie Reformierten megen itjrer SSerbinbnngen mit

ber Sdjmctz nannte, berübte Sölutbnb ba§ geidjen jum breifjtgjäfjrtgen

Retigion§ = unb ^Bürgerkrieg , ber gugteid) ein ©tänbefrieg jtotfd^en

SÜtriftotratte unb SSolf mar unb nicfjt ofjne Unterbredjung buret) 2tn=

nä()ernng jmifrfjen beut Apofe unb ben §uguenoten blieb. (Sine fotcf)c

3tuifd)cit5eit mürbe Oon ®atljarine oon SQfebici, ber SOättter ®axÜ IX.

unb Regentin, 51t ber furdjtbaren 9J2et3etei bom 23. /24. 5(uguft 1572,

ber ÜB a r tb, otomäu§n ad) t, benutzt, mobei ber 9(bmirai (Jotignp
unb in SßariS minbeften§ 2000, in granfreid) an 30 000 £higuenoten

bnrd) bejahte Sftörber niebergemadjt mürben. ^apft ©regor XIII.

lief} auf bie Sdjanbttjat eine 9)tebailfe fdjtagen. ©er ®rieg brad) mit

erneuerter SSut au§; fein (Snbe gehört bem näcrjften 93ud)e an.

2Sie in ©eutfdjtanb bom SSolfe unb in grantreid) Oon ber 2lrtfto=

fratic, fo ging in (Engt an b bie Reformation bom Königtum au»,

^a fie Ijatte in biefem, gtetcfjmie itjr ©egenbitb, bie Reaftion, einen

Ijödjft perfönlicrjen llrfprung. 2öie §einrid) VIII., ber (Erbe ber

tprannifdjen ©etüfte feines SSater§ (Reinritt) VII.), um ficrj bon S?att)a=

rina (ber ütocfjter gcrbinanb§ unb ^sfatjella§ bon «Spanien) fdjeiben

unb itjre ^ofbame 3(nna 53olepn efjetidjen ju tonnen, fid) bom
^apfttum lo§rif?, oipte ben $att)otici§mu§ ganj aufzugeben, bielmefjr

Sßroteftanten at§ ®etjer berbrennen unb ^apiften al§ Siebettzn ent=

Raupten lief? unb ben eblen ü£6,oma§ 9#ore (SOcoruS), ben SSerfaffer

ber Utopia, eine§ SbealbilbeS ber äRenfdjtjeit (1535), auf ba% ©tut*

gerüft fanbte (bem bie ermähnte (Katrin unb eine meitere bafyin folgten)

— mie unter (Sbuarb VI. bie entfdjiebene Reformation eingeführt

mürbe, fo meinte bie fanatififje £odjter ber gefdjiebenen (Efje, bie

„blutige ÜOraria", bie ©attin be§ ebenfo blutigen Sßtjüipb II. bon

Spanien, ü)ren £f)ron burd) ^inridjtnng ber jungen Sofyanna ©r et)

unb iijre Religion bnrd) Verbrennung ber Reformatoren (Eranmer,

Satimer unb Riblep fiebern 5U muffen, Sfjr folgte (1558—1603) bie

Jodjter 5(nna SBotepnS, CS 1 i
f
a b e t (j , bie mieber eine abgefdjmädjte

Reformation, nämlid) bie 39 9irtifet ber angüfanifdjen ober offiziellen

„§od)ftrd)e" bem Sanbe 511m ©efetje gab unb bie güfjrer fattjotifdjer

?tufftänbe unter bem §enferbeile berbluten lieB- ®ie bem gortfdjrittc

ber Kultur günftigen (Seiten ifjrer Regierung finb im nädiften s^ud)e

51t ermähnen.



510 2M e a6enblnnbii'rf]c Kultur.

Sie SBegünftigung unb Söereidjcrung ber ßirdje burd) bic ftrone

in © d) o 1 1 ( q n b fjatte bei 2lbel unb 93olf böfeä Sölut gemadjt unb

ber Deformation au§ ©eutfdjtanb fjer ben 23eg gebahnt, gljr fingen

aber aud) ©eiftticrje an, gegen mefdje bie Regierung (feit 1528) mit

geuer unb ©djroert einfcfjritt. Xer SOcorb be§ ®rg6if(^of§ SBeaton mar
bie 31ntmort, unb (Snglanb begünstigte bie Sßroteftanten, bie aber mit

franjöfifcfjer £ilfe niebergemorfen mürben (1547); ifjr füfjner gurret

Soljn £nor mürbe nad) granfreid) gefcfjteppt. Wad) feiner Befreiung

mürbe er in ©enf ein ^Intjanger GatbinS unb ein ganatifer mie biefer.

3urücfgefet)rt, grünbete er ben proteftanttfdjen 23nnb ((Jobenant); aber

bie 23ermifd)ung potitifdjer ©egenfätje mit ben retigiöfen führte 511m

53ürgerfriege. Gltfabett) berbatf in btefem ben ^Sroteftanten gum Siege,

ber bom Slbel brutal ausgenutzt mürbe. Sie aus granfreid) jurütfs

geteerte Königin 9J?aria ©tuart (geb. 1542) fucfcjte fid) reblid),

aber auf bie Sauer umfonft mit ber berrfdjenben ^artei §u bertragen.

$>t)re 33erb,eiratung , it)re getjttritte unb bie grage irjrer ©cbulb ge=

frören nictjt rjierfjer *). ©ie büftte ja fjart genug burd) iljre (Gefangen^

fdjaft in ©djottlanb felbft, bann feit 1568 in Gngtanb, unb enblid)

(1587) burd) ifjr tragifctje§ (Snbe, bas (Slifabetf) aus politifcrjen ©rünben
über fie bertjängte, um (freilieb, mit bermerffieben SDcittefn) ber (Gegen*

reformation unb bereu SSerfdjmürungen gegen ifjr Seben unb tt)r Deid)

ein Gmbe 51t fetjen — ein $iel, bas atferbings bamalS noefj nicfjt

erreicht mürbe.

4. Sie (Gegenreformation.

Sie Rupfte fjatten iiicrjt bas minbefte getfjan, um burd) Deformen

in ber Kircbe bie gortfcfjritte bes ^roteftantismus §u berbinbern. Sie

erften (Schritte, bie biefes begmedten, gingen bon menig beachteten

SDcöndjen aus. greiftet), bie 2l§fefe #
mit ber fie (unter $apft dte*

mens VII.) begannen, berfprad) menig, mefjr fct)on bie boffstümtidje

£fjätigfeit ber 1525 burd) äftatteo be ©rafft§ aus bem grangisfaner=

orben abgeneigten Kapuziner**), ^b^nen folgten 1540 bie 23arm=

bergigen Vorüber bes Sßortugiefen Suati be Sio ; noeb, bebeutenber aber

für bie SBieberbeiebung bes Katbofijismus mürben bie burd) (Gaetano

bon Siene geftifteten Seat in er, beren „Oratorium ber göttlichen

Siebe" bie Ketzerei auf frtebfiebe SBeife befämpfen mottle. Siefes Qid

beförberte befonbers (Giobanui ^ietro (Jaraffa, 33ifcbof bon Gfjiett

ober Seano, bann (Srgbifcfjof bon Sörinbifi, einer ber beftigften (Gegner

Sutfjers. Sfnbere Kongregationen folgten nad). 2üs Karbinaf orga=

*) 33iaria Stuart. SBon Dr. ©uftao Storni. Ueberfeftt üon SSittmann.

Wiüaäim 1894. — ^tjifiptifon a. a. O. S. 191 ff. 315 ff.

**) ^fjüippfon, Söefteuropa, Ginleitung '3. 13 ff.
— G5otf)ein_, Gber=

f)arb, ^,gn. ü. fioyola unb bie (Gegenreformation. §atle 1895. @. 77 ff.



Deformation in 3rf)ettfanb. — Gegenreformation. 51

1

nifterte (£araffa bie im ^nfjrc 1542 bon ^apft tyaui III. (gatnefe)

nad) fpanifdjem SOhifter errichtete rümif d)e ^nquifition, bie mit(£ncrgie

gegen olle „®etjer", namentlicl) gegen bie (Xalbinificn cinfcrjrttt. ©er
ßapusmergenernl Söemorbio D d) i n o muffte roegen proteftantifdjer

21nfid)ten fliefjen nnb ftarb, bn er aucrj ben 'jjkoteftanten j« frei mar,

nad) langem Umherirren im (Slenb; mefjrcre anbere t)atten ba§feI6e

ökfcrjtcf, rcieber anbere rourben b erbrannt. 2>ie Verfolgung naljm

nod) 31t, als Garaffa felbft ^Snpft rourbe Oßaul IV. 1555—59) nnb
ben Snber. ber berbotenen 23üd)er einführte. 2)ie eble SSittoria (Solonna,

©attin be§ 9Jcard)efe ^eScarn, bie fromme greunbin Sftidjel 51ngeloS,

entging nur burd) frühen Stob ber ^nqutfitton. £jtt gan3 Italien ber=

3roeigte fid) ba§ ©lauben§gerid)t. SSer fliegen fonnte, flor) nad) ©enf
3u (£afbiu, beffen ©önnerin, $er§ogin Renata bon gerrara, bon ifjrem

©atten ©reofe IL eingefperrt mürbe.

(£§ rourbe, roie au§ biefen Sfjatfadjen f)erborgef)t, bon römifdjer

(Seite unter einer Deform niemals bie geringfte 9Ienberung im (Glauben

unb ®ult, fonbern bielmetjr eine ©tärfung be§ bisher (jerrfcfjenben

©rjftemS unb im t)öd)ften gaße eine Sßerbefferung ber «Sitten beS illeruS

berftanben. ®aifer ®arlV. fcr)Iug gu biefem ßroede ein ®ongit bor;

bie ^äpfte aber fürdjteten ein foldjeS unb fträubten fid) bagegen, 6i§

^aul III. unter ber Bebingung gercär)lt mürbe, fid) ju fügen unb

fid) enblid) baju berftanb, auf ba$ ^at)r 1542 ein ^onjil nad) Orient
§u berufen. ©3 fonnte aber, infolge friegerifcfjer ßreigniffe unb ber=

fdjiebener @d)roierig!eiten, erft ©nbe 1545 eröffnet roerben. 3)ie $ßro=

teftanten, bereu Beteiligung, b. t). Unterwerfung, man erroartet t)atte,

bertuetgerten biefe*). @3 erfd)ienen nur ©egner ber Deformation;

jroar maren bie beutfdjen £eilnel)mer unb alle nid)titalienifcf)en, 3U

benen auf Verlangen beS ®aifer£ fogar bie fpanifdjen gerjorren
, für

Deformen geftimmt; aber tk päpftlidjen Segaten unb ifjr 2lnl)ang ber=

l)inberten foldje bon bomf)erein burd) Befdjlufj ber Slbftimmuug nad)

köpfen, fo bafj bie fieinen italienifdjen Bistümer, beren §äupter maffen=

fjaft erfd)ienen, bie großen ber anberen Sauber überftimmten.

(£S roäre 3tr>edloS unb 9taumberfd)roenbung , f)ier bie ^ntriguen

auf3U5äl)len, bie in biefer unbebingt päpftlid)en Berfammlung fpielten,

unb bie politifdjen Bermirfelungen bar^uftetien , bie 31t it)rer öftern

Unterbredjung unb jeitroeiligen Verlegung führten. ©S famen gir-ar

fpäter auef) ©efanbte proteftantifdjer beutfdjer gürften nad) Srient unb
fprad)en offenljerjig bor bem tonait ; aber eS mar umfonft. ®arl V.,

giDtfcrjen bem $apft unb ben ^sroteftanten in bie (£nge getrieben, banfte

ab. ©ein 23ruber unb Dad)folger g e r b i n a n b I. unterroarf fid) ber

päpfliicfjen Dichtung, unb ber $arbinal bon Sotfjringen folgte nad),

freilid) ol)ne bie Billigung granfreicf)§ 31t finben, ba$ bie Srienter

*) ^f)iüppfon a. a. O. ©inteirung ©. 71 ff.
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23efcfjfüffe niemals beröffentlidjt unb anerfannt fjat! 'äik 9teform-

borfcfjtäge, bie nicfjt bie (Sitten betrafen, fielen burcfj ; e§ mürbe aüe§

fo angenommen, tute ber $apft unb bie inbeffen auf ben Scfjauplai}

getretenen Sefuiten wollten; alle 51btr>eicfjungeit Dorn römifdjen

(Glauben mürben mit bem 23ann belegt, unb mit bollern päpftlicfjen

(Stege enbete ba§ Sonjil am Sdjfuffe be§ ^alire§ 1563, alfo 18 ^a^re

nadj fetner (Eröffnung ! Safj btefe Sßerfammlung bie S?trct)e bom bro-

liettben Untergänge gerettet unb ifjr bie berlorene SSürbe, Sittlicfjfeit

unb !£Racfjt roieber gegeben, unterliegt feinem greifet, ift aber mittelbar

ber Deformation §u berbanfett.

3>iefe rettgiöfe 9teafrion mirfte audj auf bie italieniftfje ßitteratur

ein, namentticfj auf ifjren bamate größten Vertreter Torquato £ a f f o au§

(Sorrento (geb. 1544, f 1595), beffen SSater SBernarbo ben „9tmabi§"

nacf) bem Spanifcfjen gebidjtet fjatte. Sein ^ugenbttierf „Dinalbo"

tt>uctj§ jtüar unter bem Scfjutje be§ ^er^ogS 31ifonfo II. bon gerrara,

aber in ber 3e^ un0 unter bem Gittbrutfe be§ fatfjoüfdjen ©tauben§-

eifer» unb ber Jürfenfriege (Seefieg ^i Sepanto) 51t ber „Gierusa-

lemme liberata" (1565 begonnen, 1575 bottenbet) empor. ^nquifi=

torifcEje ^rüfer fatjert jubiel „fjeibnifdje" Siebe in bem Söerfe, unb nun

berfiel ber Xtdjter au§ Slngft bor ber ^nqutfition in SSafjnfinn *).

%a er fürdjtete felbft, Setter 3U fein, %n Werfer, ghtctjt unb ©lenb

inifite ber Xidjter be§ größten epifcfjen 2öerfe§ (feit ber SSötfermanbe*

rung) ben aufgeregten (Xfjarafter feiner Qtit. %a, ber ®eift biefer ßeit

beranfafjjte tfjn §u einer bermeintlicfjen 33erbefferung , in Söafjrfjeit 21b=

fdjtuäcfjung be§ (£po§ unter bem Site! „Gierusalemme conquistata".

Gr füllte in 9tom al» Sidjter gefrönt roerben, ftarb aber $11 früfj.

31uf bem ©ebiete ber Malerei brachte bie extrem fatfjotifcfje

9xicf)tung at)itlict)e SSirfungen fjerbor**). Sie Sftater nahmen aber bie

SSenbung ber Singe nicfjt fo tragifctj tuie ber unglücflicfje Sicfjter. Sie

nterben unterfcfjieben in Gfleftifer, bie ficfj au§ ber älteren Stunft ha*
§um dufter nafjmen, tt>a§ fie in ifjrer firdjftcfjen 9ticfjtung begeifterte,

unb in 9?atura(tften, bie burcfj realiftifcfje Sarfteffung auf ba% gläubige

©etnüt 5U tuirfen fucfjten. 3" J
enett gefjören Subobico Garracci

(1555— 1619) unb feine beiben Neffen, ©uibo 9teni, Sominico 3 ant;

pieri u. a., gu biefen 9#tcfjelangelo Garabaggio (1569— 1609),

©iufeppe be Dribera u. a. 3"^^ a^er befcfjränf'ten fie ficfj nicfjt mefjr

auf ba§ Zeitige, fonbern mibmeten ifjre Äunft attcfj melttidjen ©egen*

ftänben, momit fie in eine neue Sßeriobe eintraten.

23ie nicfjt anber§ $u erwarten, ftelite fidj audj bie firdjlicfje Jon*
fünft in ben Sienft ber Gegenreformation, natürtidj ofjne anbere als»

fünftfertfcfje ^enbenjen. 3>fjr größter Vertreter in jener Qdt roar

*) SStefe unb ^evcopo a. a. O. @. 287 ff.

*) gäf) a. a. C. 3. 647 ff.
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Sßtertutgt Saute auS Spafeftrina unb nadj biefem Drte benannt

(1514—94), trojj püpfttidjer Ghtnft bon ber (Sängerjunft ber $eterS=

firdje berfolgt, aber bom -Trienter ^onjit §ur Reform ber ftirdjenmufif

bcigcjogcn.

$n 2)cutfdjlanb, unb $\mx in Katern, rcirfte in bemfetben Sinne,

unter Stföredjt V. (f. unten) ber grofee m Italien auSgebitbetc nieber-

länbifdje SKuft&r Sfcotanb be ßattre (DrlanbuS ßaffuS, 1520—94),
be[fen S9u|bfatmcn bom ^erjoge pratfjtboU auSgeftattet mürben.

£)ie ®ünft(er 51a 3e^ ber Gegenreformation finb Ijerrficlje 2icf)t=

bitber in biefer fonft finftern Qnt ber ^nquifition unb ber £eren=

brojeffc.

SDafj bie Dppofttion ber fpanifrfjen Söifdjöfe am Sonett bon

Orient nid)t gegen ba§ bogmatifdje Softem 9iom§, fonbern tebigfid)

gegen bie bon 9iom berfud)te Sdjmaterung ber 9tedjte ifjreS ®ömg§
(iöefetutng alter geiftücrjen SBürben) gerietet mar, geigt bie ®efd)id)te

Spaniens $ur $eit ber ^Reformation mit ftammenben Bügen- Setjon

im 14. £>a()rf)iinbert Ratten fid) in biefem Sanbe 33emegungen, nidjt

gegen ben ©tauben
, fonbern gegen Unfitten ber ©eiftlicfjfeit gettenb

gemadjt. Gnergifd) fjatte unter gernanbo unb ^fabeüa ber grofte ®ax>

binat £imeneS an 93efeitigung biefeS UebelftanbeS gearbeitet. 3)cit

biefer iöemegung berbanben fid) aber burtf) bie unter ®arl Y. -in

(Spanien (Singang finbenben Sdjrtften 2utt)erS unmiltfiirtid) aud) ber-

einjelte reformatorifdje üJenbenjen. £>t)re Präger, 511m Seit ©eifttidje,

Herfielen natürltdj ber ^nquifition (oben S. 47 4 f.) ober mußten ftiefjen

(511 ben legieren gehörte (gerbet, oben S. 508). ©iefe SSerfoIgungS-

fud)t mar inbeffen unter ®art, ber burd) feine fortmätjrenben Kriege

gegen granä I. bon gTan!reidj
f

bie beutfdjen ^roteftanten unb bie

Surfen fo fetjr in 5tnfprud) genommen mar, unbebeutenb im 33ergteid)e

mit ber eifernen §ärte, bie unter feinem Sofjne ^fjitipp IL (geb.

1527, reg. 1556— 1598) eingeführt mürbe. £er neue ®önig, bon

^ugenb auf finfter, bigott, berfdjtoffen, tüdifd) unb tjerrfdjfudjtig, geinb

fomo^l ber päpftlidjen Ueberorbnung, atS jeber Setzerei, fjanbfjabte bie

^nquifition atS auSfdjüefjtid) füniglidje Stnftatt, unb fie muftte nun
gegen bie ^roteftanten unb foldje, bie man bafür fjielt, ebenfo mörbe=

rifdfj cinfdjrciten mie in ifjren Stnfängen gegen $>uben unb 90tauren.

Sd)on 1559 mürben itjrer 10 berbrannt unb 14 Stbfdjmörenbe er=

broffeft, baruntcr mehrere ©eifttidje. ®a§ fpanifdjc Sßotf fjatte fid) fo

an bie ^nquifition gemüfmt, bafj eS bie 2(utoS atS ein gefl betrachtete

unb fid) baju fjerbeibrängte ; benn tjter gehörte bie fatfjoüftfje Religion

notmenbig jum Patriotismus. Setbft ber ©rjbifcfjof ßarranga bon

Sotebo berfiet it)ren Werfern; fein Seben rettete ber 'JJSapft, ber ifm

fid) ausliefern tieft, aber ebenfalls einfperrte. SDer Grofnnquifitor

SSatbeS in SebuTa rufjte nid)t, bi§ er alte bie tteinen reformierten

©emeinben (Spaniens unterbrüd't tjatte, unb ber £önig berbot jeben

Jpenne = am3It)5n, ^anbtuicS ber Sulturgeicf)trfite. 33
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SBeiuc^ auSlänbifdjer Schulen. SStele Spanier flofjen nad) ©enf, £eutfd)=

lanb unb (Snglanb.

Sein weites 9teid) ( Spanien, bann aud) Portugal, beibe Sicilicn,

lOtailanb, bie 9?ieberlanbe , Sftittel* nnb ©übamerila) brücfte ^3f)ilipp

mit äufjerftcm SefpotiSmus nnb mit ber gnquifttton nieber nnb bulbete

feine freie Regung. (Sr fjat nie einen SSerbrcrfjer begnabigt unb feinen

eigenen alteften <2o§n Xon &arlo§, ber freüidfj ein ungeratener

%unge mar, burdj feine ."parte in ben Xob getrieben (1568). Sie

ifjn empfinbficfje Diemefis traf, merben mir noefj ferjen.

5. Sie gefuttert.

Sie äKttte be§ 16. gatjrljitnbertS, in ber ba§ Sonsif Don Orient

bie römiftfje Sircfje ofnte irgenb meldje 3u9eftättbtttffe an freien gbeett

neu befeftigte, bie römtfdje gnquifition erricfjtet mürbe, bie fpanifcfje

ifjre neue l'aufbafjn, bie gegen ben ^rotefiantiSmuS gerichtete, eröffnete,

in (Snglanb bie blutige Maria bie Deformation unterbrütfte, in granf=

reiefj ber Sampf gegen bie Hugenotten begann, in ber aud) bie Fevern

projeffe neu auflebten unb bie StrafrecfjtSpflege ben ©ipfef ber 33ar=

batet erreichte — mar gugleicf) bie 3eit ber (Jntftefjung eines CrbenS,

ber 5um müdjtigften ber (Jfjriftenfjeit mürbe unb ba§ meifte jur öegen=

reformation, uor^ügüctj in Seutfcfjfanb, beigetragen fjat.

Xer fpanifcfje Dfftgier £on ^fügo 9iecalbe be Sopofa (geb.

1493, f 1556), in ^amploua bon ben gran^ofen bermunbet unb

friegSuntauglicf) gemorben, manbelte fiefj burefj Sefen ber .öeifigen=

fegenben jum frommen (Scfjmärmer unb 5ISfeten um*). %lad) einer

Pilgerfahrt bis ^erufatem, nad) Stubienjafjren in 2f(ca(a unb Safa=

manca, mo er mieberfjoft (befangener ber ^nquifition mar, manbte er

in SßartS feinen Sinn praftifcfjer SBirffamfeit 51t, marb ©enoffen an

unb grünbete 1534 auf bem SOcontmartre mit ifjnen feine ©efeflfcfjaft,

bie bem ^apfte uubebingt bienen foffte. Sie manberten prebigenb

naefj 9rom, mo fie ben tarnen ber „öefefffcfjaft ^tfu" annafjmcn

(cigeutfid) Compaüia de Jesus, mos einen geiftiid)4riegertfcf)en C£t)a=

rafter anzeigt). 2fuc| fjier mieber bon ber ^nquifxtion mit SKifjtrauen

betracfjtet, erreicfjte ^gnatiuS (mie er fiefj feit feiner 23efefjrung nannte),

bafj ^apft Sßaul IH bie ©efeUfcfjaft 1539 betätigte, unb mürbe ifjr

©eneraf.

9cod) im nämtüfjen ^afjrfjunbert berbreiteten fief) bie ^ei'u^n

nicfjt nur über (Europa, fonbern big nad) ^apan, 21beffinien unb ^ara=

guap. Sfjre Crganifatiou, bie fjicr feinen 9taum fänbe, ift mit 3ied)t

ftetS als eine bemunbernSmerte unb erftaunlicfje 9ftenfcfjenfenntni§ ber=

ratenbe anerfannt morben.

*) ©otfjein ct. a. 0. 2. 208 ff-
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©egrüubet ift nun aßeicbingS bie (^cjeüfcfjaft gefu nidjt 511

bcni 3lüecfe - ^cn ^rotcftantiSmuy 51t befämpfen. ?lbcr bicfer $mt&
fjat nacrjträgficf) bei btn gefuitcn fefic ©eftalt gemonneu ; er mar bic

^onfequenj ifjrcr (Stiftung *).
.

gfjr ©Heb unb Aptftoriograpb, Dtiba?

beneira nennt $gnatiu§ nu&'brücflirfj ben SlntüSutljer. <Sd)on früfj er=

faßte biefer ben ©ebanfeu, bie beutfdjeu SJSroteftanten, bie in ber Mitte

be§ gatyrtjunbertS nenn 3 e Ö"tcX ber Söebölferung ausmachten, 511m

Sßapjttum 5urücf
(

yt[ü()ren. 2)a§ mar eine fdjnrierige Aufgabe, bie ifm

aber gerabe reifte, gm gafjre 1540 lamen bie erften gefuiten naefj

Xeutfdjtanb unb mirften für bie bom (Stifter nad) feiner SBefefjrung

berfafjten „geifttidjen Hebungen". <Sie fanben aber unter ben bcntfdjen

®atfjotifen feine geeigneten Mitarbeiter unb trafen enbticfj bm paffenben

Mann in beut §ofläuber Sßieter be ,<ponbt, tat. 5ßetru§ (£auifiu§;

fie gemaunen meiter ben !öifd)of bon 2(ug§burg, Otto bon £rud)fef5

unb ben alten ©r$btfd)of SUOredjt bon Maittä (oben <S. -192
f.). Ga=

nifiuS eutmidettc, nament(id) feitbem er in SRom bei Sopota gemefen,

eine raftlofe Sfjätigfcit am Sftieberrtjein, gan^ im romanifdjen, auti=

beutjcfjen (Reifte ber ©efettfefjaft. 2)er erfte Surft, ber im gcgenrefor=

matorifdjen ©treten biefetben 2Bege ging, roar ^er^og 2B

i

tu) e I m bon

Skiern, in beffen Sanb bie Deformation am menigfteu ©ingang ge=

funben Ijatte; er berief 1549 bie gefuttert nad) gugolftabt, mo bie

.Öocfjfdjule im SSerfatte begriffen mar. öetjog 3(Ibred)t V., fein

©ofm, beffen Iteberjeugungen fdjmantten, untrbe enblid) bon ggnatiu§

unb (Sanifiu§ bafun gebracht, bem Drben (1553) ein Kollegium 51t ge=

ftatten. Sann mürbe bie llniberfität bullig jefuitifiert. gm ganzen

ßanbe berfd)affte ber nun für bie OBafye. gemonnene §erjog ben gefuiten

bie Dberljanb. Senfeiben SSeg ging $ömg g e r b i n a n b , ber btn

gefuiten 1550 SSien öffnete. Defterreid) mar bereit» übermiegenb

proteftantifd). Sa§ fottte nun anber§ merben unb mürbe e§ and).

(£§ famen gefuiten in Menge, bie erft beutfefj (erneu mußten (beim

e§ fehlte nod) an beutfdjen Drbenögüebern). Sie nitfjtiefuitifcfjen ^ro=

fefforen mürben übermadjt; audj fjier beforgte C£anifiu§ bie ^aupt=

arbeit, reifte im ßanbe tjerunt, bracfjte bie dauern jur ^rebigt unb

Skidjte ; er fudtjte auefj bie ©efängniffe auf, rebete bei §iurid)tungen,

ja trieb teufet au§! 93erbienft(id)er ift, baß er (fjauptfädjlicfj) bm
fatfjo(ifd)en ®ated)i§mu§ (im (äegenfatje ju Sutfjer§) bearbeitete, mie

er nod) fjeute befteüjt. dagegen mürben „fetjerifcfje" 33üd)er fonfi»=

giert, ebaugelifcfje ©eifttidje cingefertert. ggnatiu§ leitete bon Ütout

auS at(e§ unb mie» gerbinaub unb Ganifiu§ an, mie bie „Seilerei"

auszurotten fei. diu Kolleg in ^Srag rjatre bie 2(ufgabe, ba§>

£jufttentum 511 unterbrücfeu. Sa§ ging nun ftufenmeife immer

meiter, immer ftrenger. 5(m (Snbe be§ 16. gafjrfjunbert» mar Oefter=

*) ©otf) ein a. a. D. 0. 661 ff.

33*
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reicb, bollftänbig, tetttueife burcfj blutige (Geroalt, roieber fatljolifd) ge*

roorbeu.

Sludj m ben ütljeinlanben roaren e§ bie ^efuiten, f)ier aber

mit Jpilfc ^fvifipps IL bon Spanien unb be» öerjogS 3(lba, benen bie

Unterbrücfung ber Reformation gelang, roenn aucfj unter heftigem

SSiberffonbe ber ^roteftanten. Xenn bort mar bie (Gefafjr für bie

fatljolifcfye &ircf)e groß, nadjbem ber Grjbifcfjof bon Solu, (Gebfjarb

TrucrjfeB (1582) ^roteftant geroorben unb fiel) berljeiraten rooilte; ei-

nrußte bor faiferlicfjen unb fpanifcfjen Truppen fliegen. Gbenfo unterlag

SBeftfalen ber fraftigen Tfjatigfeit ber jünger Sopola». Gin bairtfcrjer

^rin;v Gruft, erfnelt ntct)t roeniger als fünf 33i§tümer am 9t§ein unb

auf roter Grbe. 3n Söürjburg, Bamberg unb Salzburg Pollenbeten

bie Sötfdjöfe 1586 bie 3(u§rottung ber Deformation. s2lacf;en fiel in

bie faiferlicrje 5(cfjt, roeil e* ber neuen öefjre anfjing, unb mürbe burcfj

fiianiicfje Truppen $ut alten jurücfgejroungen. Ter fpaniicfje Slbmiral

Francisco ÜOcenbo^a bollenbete mit 20 000 sDcann bie Ütücferoberung

Seftbeutfcfjlanb§. Stuf frieblicfjere SBeife erreichte biefe§ ßiel ber i&tfr

bifdjof Sari ©orromeo (1538— 84j mit £>ilfe ber ^efuiten unb

Maiiu^iner in jenen Teilen ber Scfjroeiz, bie nicfjt unmittelbar unter

proteftantiicfjen Regierungen ftanben. ilnbergeffen aber ift feine 2S3or)l=

tbätigfeit pr ßeit ber ^eft in feiner Refibenj ÜDcailanb. (Sin S5eför=

berer ber (Gegenreformation in ber 2cfjroeiz mar ber Gtjronift 5(egt=

biu§ ((Giig) Xfcfjubi non (Glaru§ (1505—72), ber in feinem SSerfe

bie Tetlfage in bie gangbare gorm gebraut fjat.

Jreiticfj mar ber ^3roteftanti§mu§ nicr)t unfcfjulbig an feinen 9cteber=

lagen. Gr mar girr ftarren Crttjoborie DerEnöctjert , bereu £ebz unb

£'eert)eit man üielfacr) ben lebhaften unb funftootlen fattjoüfcfjcn ftultug

Vorwog, ^arteiftreitigfeiten zerrütteten feine Reihen. Ter fanfte 50c e =

lancfjtfjon, Sut§er» #reunb unb Racfjfolger (t 1560), mürbe Pon

ben 51nfjängern be§ milben 2cfjraärmer§ gl a eins ber 51btrünnigfeit

befcfjulbigt unb mürbe bureb, fie ju fjeftigen Slntmorten gereizt. Xie

Tjanattfer, bie Piel bont Teufel fafelten, mürben au» Sacfjfen vertrieben,

nnauffjörltcrj befeueren ftet) SJuttjeraner unb Gatbiniften. 3n ^öflfel unb
s-öern mürben Galbin» Setjerprojeffe nacfjgeatjmt. %n ber^falj roecfjfelten

bie Surfürfteu öfter ben (Glauben, unb jebe§mal mußte aucf) itjr 33oll

lutfjerifcfj ober calbiniftifcfj merben. Surfürft 9(uguft bon (Sacfjfen

übte eine lutfyerifcfje Srfjrecfenslierrfcrjaft unb ^roang bem Sanbe (157 7)

bie gegen iOMancfjtfjon gerichtete „föonforbienformel" auf. Tic fog.

Ärpptocalbiniften mürben in Werfer gemorfen. Unter feinem Sotju

Gfjriftian I. (feit 1586) roirfte £jofrat 9cifolau§ förell in entgegen^

gefegtem (Sinne, aber mit lOcilbe, unb mürbe bafjer unter Gfjriftian II,

bem (GcfinnungSgen offen 3tuguft§, 1601 in Xresbcn enthauptet*).

*) tropfen, öuft., G5efd)id)te ber öegenveformation. 93erün 1893.
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Sletjnltct) in SBraunfdjtoeig 1604 ber SSürger^ouptmorai Henning 53ra=

baut. 2tud) waren bie ^roteftanten fo einfcitig, bafj fie bie Xta(enber=

reform s45apft Q)regov§ XIII. (1582) nid)t annahmen, fo i>a$

(meift bt§ 1700) beibe -ttonfeffionen einer toerfdfjiebenen 3wtrcd^nung

folgten.

2Bo bie ^efntten fjcrrfdjten, fanb in ber Söaufunft nnb 53üb=

nerei ber Sirenen ubtxcät ber gefd)marf(o3 übertabene ^efuitenftif
(iingnng.

^n ber beutfdjcn Öitteratur war it)r (Gegner 3>of)anu gif d^ art
(um 1550— 1590), ber in ber 5(rt be§ Dabefaig fcljrieb nnb aud)

tiefen überfejjte, mit feinen berben nnb an originellen 2(u§brütfen

reichen Sßampfjleten gegen fie ofyne grage ber rjerborragcnbfte ©djrift*

ftelfer nnb ber einige mit Qkift begabte Vertreter ber fog. grobia=

niferjen Sitteratur.

III. $)ic (ßnttiedtung bes Örrbumfana,0.

23 o r b e m e r fit n g.

SDie Söewcgung ber ©eifter be§ 2fbenbfanbe3 mar in ber Qtit

be§ UebergangS Dom 15. jutn 16. Safjrfjunbert eine überaus reidje

unb mannigfaltige, mic in feiner anbern $at)rt)unbertwenbe. üßtdjt

nur fjaben bamaB bie Denaiffance unb t>k Deformation bie ganje

abenbinnbiferje SBelt in Aufregung oerfefjt; e§ mar baran rtictjt genug,

fonbern gleichzeitig erweiterte fid) bie abenblänbifdje Jluftur burd) bie

(Sntbecfung ferner ©eftabe ober be§ 2ßege§ bafj in 51t einer bie gefamte

(£rboberflüd)e umfaffenben. Söätjrenb aber bie ^Bewegungen ber 9te=

naiffance unb ber Deformation berfiegten, weil fie nid)t (eiften tonnten,

ma§ fie oerfprodjen, bie Denaiffance nicfjt, med fie fid) auf geteerte

unb fünftlertfcfje Greife befdjranfte, bie Deformation nid)t, med fie in

unfruchtbaren ®Iauben§ftrctt auslief — fjatten bagegeu bie ©ntbeefungen

üon Säubern unb (Seewegen bteibenbe folgen, bie fid) nod) fjeute unb

in Wacfjfenbem 9#afje gettenb macfjen. £)iefe (Sntbedungeu fjaben tm
gemeinfamen (Xfjarafter, bafi fie alte auf ber ©efmfudjt be§ ?(benb=

fanbe§ nad) bem Söunberfanbe $5 n b i e n beruhten, ba§ bie (Europäer

fowof)t auf bem Söege nad) Offen, a(§ auf bem nad) SSeften ju er=

reichen ftrebten.

1. Sie SSaljn nad) Offen.

2öir f)aben bereits (oben ©. 413) barauf f)ingewiefeu , wie bie

Daub= unb SOtorbjüge ber Mongolen bie Hoffnungen ber ®reu5fat)rer

auf ^)itfe gegen ben ^§fant erregten unb 511 ©efanbtfdjaften djriftlidjer

Surften an bie SObngolenct)ane Stnlafc boten, bie bon 9Wiffionaren ge=
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leitet mürben. Tiefen folgten fpäter &auffeute, 6efonber§ ttaüeittfcf)e,

bie .ganbet&öerbinbungen mit bem Cften futtert*). Sie bebeutenbften

biefer Steifen unternahmen bie benejianifcfjen vorüber Dcicolo unb 9)taffeo

SjSolo (1260— 69); mit be§ erftern Sofjn SDcarco ^Soto gelangten

fie auf einer 5meiten Steife, bie leftterer befctjrieb, (1271— 95) 6i§ an

bie Cftfüfte Tftna». SSeitere gafjrten, aber nietjt fo au»gebet)nte,

matten mieber SDcöndje im 14. Safjrfjunbert ; im 15. bereifte ber

S3enetianer 9cicolo be' Gonti ^nbien unb beffen unfein.

Tie eigentliche ^eriobe ber erbumfaffenben Steifen aber, bie erft

feit ber Gmtbedung ber polaren Stiftung be§ ÜOcagueten (im 13. Saljrfj.)

unb nadjbem bie ßugelgeftait ber @rbe befannt mar, möglich mürben,

eröffnete Tom (Snrique ober Sßrinj £jeinrid) üon Portugal (geb. 1394,

f 1460), ber atlerbing» junädjft, um ba§ Gfjriftentum in Sifrifa §u ber

breiten, bann aber aud) ju roiffenfd)aftlid)en3rc>eden, feit 1434 bieVtüften

bes bunfeln Grbtei(§ befahren ließ. Tini^ Tia§ entbetfte 1445 ba%

grüne Vorgebirge, Tiego öomej 1460 beffen unfein. §einrid)§ Dceffe,

^önig Slffonfo V.. feilte feine 23eftrebungen fort. 3m *i$afyve 1471
tarnen bit ^ortugiefen bi§ 5ur öolbfüfte unb entbeefte gernao bo ^ß o

bie 3>nfel biefe» 9tamen§. 3oao II. nannte Tief) £jerr öon (Guinea.

Unter ifjm erreichten Xiego Gäo unb ber ftoämograpfj SOcartin

Söefjaim au» Nürnberg 1485 ben Äongo unb Gap Dcegro, 1486
Söartolomeu Xia* ba% ©turmfap, baZ ber Sönig in „Üap ber guten

Hoffnung" umtaufte. 9cad)bem ^apft Sfteranber VI. 1494 bie ju

entbeefenben Sauber jmifcijen Spanien unb Portugal burd) eine Sftert*

bianlinie geteilt, fanbte fiönig ÜOcanuet 1497 ben S3a§co ba ©ama
mit brei Sdjiffen au§, bie §um erften SDcafe feit 9cedjo§ 3 e^ (oben

@. 209) biz Sübfpifje 2lfrtfa§ umfegeiten. Gine Meuterei ber 9)cann=

fcfjaft brotjte bie yaqrt nad) ^nbien 311 oereiteln, fie mürbe aber unter*

brürft; roeitere öefafjren brofjten bort Seite ber ÜOcofjammebaner an

ber Cftfüfte; aber am 20. SDcai 1498 lanbete ©ama in föalifttt an

ber .fuifte äTcafabar. ©ama ftarb 1524 in Sotfdjin. ©§ eutftanb in

83orberinbien ein portugiefifd)e§ Sötcefönigretdj , beffen öauptftabt bo»

1510 eroberte öca raurbe, mo man narür(id) baibigft Sie 3 nLl ltifition

einführte, beffen Sdjidfafe aber ber potitifdjen ©efdudjte angehören.

Sie füfjnen 2eefaf)rer ftrebten jeboct) meiter. Sie nahmen 1511 unter

bem öeneraiftatttjatter 31ffonfo b' Sflbuquerque WialaHa in ipinterinbien

ein. Tte ©etourjinfeln ober ÜOcofuffen mürben 1511, boftftiinbiger

1518 unb 1521 aufgefunben. gernao ^Serej b'Slnbraba brang 1516
6i§ Rotfctjintfina unb 1517 nad) bem Steidje ber SOtttte: enblid) 1542
famen bie ^ortugiefen aud) nad) $apan.

Tiefe fütjnen Unternehmungen fjaben ben einigen bebeutenben

*) Stuge, Dr. Sopt)U3, öefdjidjte be* 3eitalter» ber (rntöecfungen. Söerütt

1881. ©. 51 ff.
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S)tcf|tcr Portugals bot bem 19. 3^'Ov^unbcvt 5u bem größten Xic^ter-

werfe biefcS 83olfe§ begeiftert. (ES ift Suis be (EamöeS (geb. 1525,

f um 1580), ber in Söiarorto unb feit 1553 in $nbien bem Sßater*

laube biente, bon fjier aber wegen einer (Satire auf bie fd)ted)te 23er-

waltung nad) Sölatao in Sfina beröannt mürbe, mo er in feinem

Sföeifterroetfe „Os Lusiadas" (bie Sufitanier, b. f). ^ortugiefen) bie

gfafjrt 23aSco ba ©amaS befang. ßuriicfgerufen, aber in Gwa ein*

geferfert, tarn er arm unb elenb in ber £jeimat an. S)cr £jetb beS

SBerfeS ift baS portugiefifdje 23olE ; bie 3>bee ift mit großartiger Sdjön-

fjeit ber ©pradje unb Sebenbtgfett ber Starftettung burdjgefüljrt.

2. Sie S3af)n nad) SSeften.

2>nbieu in ber 9tid)tung nad) Öften 51t erreichen, tag auf ber

£mub. Seit tüf)ner mar ber öebanfe, Dem SBunberfanbe bon öften f)er,

alfo burd) unbekannte SOieere unb auf einem SSege bon unbelannter

Sänge 51t naljcn. liefen ©ebanfen fafjte juerft ber 3tr§t unb 51ffronorn

Sßaolo SoScanetti auS giorenj (geb. 1397, f 1482). ßur Sljat

mad)te Um aber ber babon |örenbe (Et)riftoforo (Eolombo (tat. (£0 =

lumbug, fpan. (Eolon) auS ®enua (geb. um 1456—58). (Er trug

feineu Sßlau Portugal an, fanb aber lein ($et)ör (ba man t)ier mit

ber galjrt nad) Dften bcfdjftftigt mar), unb manbte fid) bann nad)

Spanien, ©ein ^jaupt^iet mar meniger bie (EntbecfungSfat)rt an fid),

all bie 53efet)rnng ber Reiben unb bio. ©ewinnung ber bittet 511 einem

neuen S'reujjuge. (Erft nadjbem ®ranaba ben 9Jcauren abgenommen

mar (1492), fütjrten bie Unterljanblungen, benen fid) bie Königin

S f ab elf a freunblid) gegenüberftellte
, 311 einem ßiete. @S mürben

ü)iu brei ©d)iffc bemiltigt, mit benen er am 3. Stuguft abfuhr. üDcit

ber Ungebulb unb ben gweifetn feiner 9)?annfd)aft i'ümpfenb, erreid)te

er am 12. öftober bie meftinbifdje gnfet ©uanatjant, fpäter (Euba unb

§aiti. ©eine brei weiteren gafjrten führten gur Kenntnis ber Steinen

5(ntitlen unb ber lüften oon @üb= unb Sföttelamerifo ; wie er mit

Unbant belohnt unb fd)inät)lid) betjanbett würbe, ift befannt. Gin

gebrod)ener SOiann, ftarb er 21. ÜDJai 1506 in 23aflaboüb — in bem
28a()ue befangen, ben äufjerfien öften gnbienS erreicht ju I)aben. (Er

mürbe batb bergeffen, unb ber bon it)m entbedte (Erbteil erhielt feinen

Stfamen nid)t nad) il)tn, fonbern nad) bem Florentiner 5(merigo

23efpucci (1451— 1512), ber 23ertd)te über Steifen baf)in beröffenfc

ltdjte unb als (Entbeder galt; biefen tarnen „^Interim" bradjie ein

Sotfjringer, SJZartin SBaltjcmüllcr, burd) feine &oSmograpf)ie in

Uebnng.

S)ie gafjrten nad) ber üfteuen SBett Rauften fid) unb mit ifjnen

bie fd)auberl)afte SOiißtjaublung ber (Eingeborenen, bie in SSeftinbien

böllig ausgerottet würben (f. oben ©. 480). Bufältig fanb ber $or-
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tugiefe ^ebro Gii&ral auf einer Steife nad) Cftinbien 1500 bie Jftüfte

SraftlienS.

©in ©panier, 33a§co SJufiej SBalfcoa, fafj als (Srfter am
25. September 1513 am ©olf bon Marien ben ©rojjen Ocean; er

mürbe als angeblicher Verräter enthauptet. ©o^atej be 2(bila ent=

becfte unb eroberte 1521 Nicaragua. ^Sonce be Seon fanb 1513
gloriba. ^uan be ©rijalba umfuhr 1518 PJufatan, mo man fcfjon

ein galjr borfjer bie merfmürbigen bauten ber SföaljaS (oben ©. 70 f.)

entbecft rjatte. ©terburcr) mürben bie Spanier auf baS Saab $2 e j i f o

aufmerffam, baS 5U gcminnen ber Statthalter Pon (Utba, Xiego SSela§=

quej, ber erft bie ganje Snfel untermorfen blatte, ben gernanbo

(XorteS (geb. 1485), auSfanbte. Sie fetfe (Eroberung beS merf-

mürbigen 9teid)eS bon Slnafjuaf (oben <S. 77 ff.) mürbe unter ben

romanhafteren abenteuern 1523 boltenbet. 211S (Statthalter bon „SRzxx-

fpanien" fudjte (Sorten umfonft nad) einer in ben meftlidjen Ccean

füfjrenben Meerenge, gemann aber für Spanien Guatemala unb §on-

buraS. Unter ben gemofmten Sinfdjulbigungen , obfdjon in (Spanien

glänjenb empfangen, Hon ber (Stattfjatterfdjaft entfernt, erforfdjte er,

als CberbefetjtStjaber, bie Söeftfüfte SftejifoS, mürbe aber mieber mit

Unbanf betofjnt unb ftarb 1547 bei Sebilta. (£r mar fut)n unb fing,

energifd) unb boä) milber als bie meiften Gonquiftaboren. £en 21b-

fdjaum unter btefen bertritt ber Gröberer beS 9ietd)eS ber 3>nfaS

(1532, f. oben 'S. 81 ff.), Francisco ^i^arro (bon niebrigfter £jer=

fünft, geb. 1478). S)em Sofjne feiner Sdjanbtljaten gegen bie arglofen

Peruaner entging er nid)t. Sein befferer ©efäfjrte ^iego be 2ilmagro
(1475— 1538), ber 1535—37 Gijiie erobert tjatte, enbete nämtid)

im Kampfe mit ber feinbiicfjen gartet ^i,$arroS burd) Apinridjtung.

£er 9?ad)e feiner greunbe fiel ber blutige Gröberer 1541 in Sima

juni Opfer, ebenfo fein Sßruber ©oi^alo burd) ,£jinrid)tung 1548.

Sie fpäteren Sümpfe in (£f)ite gegen bie miiben 2fraufaner befang

ber einzige fpanifcfje Gpifer bon Söebeutung, ^(lonjo be Grciila rj

ßuniga, in feiner Slraucana (1590) mit auSbrüdlidjem ©egenfa|e 51t

Siriofto, alfo mit SSermetbuug aller 9tomantif, in fdjön gebauten,

aber nüdjtern gehaltenen (Standen , bie inbeffen bon ebler ©efinnung

zeugen.

Wilit ber Gntbetfung be» 9Jcarafion (Slma^onenftromeö) burd) Fran-

cisco be Orellana 1541 fcfjlof? Porläufig bie Grforfd)ung ber üfteuen

SSeit ab.

S)er Grfte, ber ben ©ebanfen anregte, bon 2(merifa meiter meft=

lidj nad) 21fien 5U bringen, mar ber 9?amengeber ber 9?euen Sjßelt,

Slmerigo SSefpucci. 2iber erft bie Gntberfung beS ©rofjen CceanS

burd) Sßatboa bot 2in(aB, ben ©ebanfen ernftiid) in Eingriff 511 nehmen,

^uan £iaS be «SotiS gelangte 1515 bis $um 2a ^iata=Strom, fam

aber burd) £$iibiaitex um. Xer ^ortugiefe yernäo be ÜOcagalljäeS
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(geb. um 1470), ber in Cftinbicn gebleut t)atte, trat, mit Unbanf

bcloljnt, 1517 in fpanifdje Xienftc unb erhielt im nädjften ^a^re bcn

Stuftrag, um ben ©üben 2imerifa3 fjcrum nach, ben Sütotuften ju fegein,

bcren «Statthalter er werben foltte. Portugal, ba$ biefe unfein felbft

anfprad), fudjte bie SfaSfüIjrimg beä SßtaneS ju üerfjinbern ; aber Äönig

Sari befahl 1519 bie 5lbfar)rt mit fünf ©djiffen. 21ud) 9[Ragalf)äe§,

ber am 20. (Sept. bie Steife antrat, fjatte im äufjerften ©üben 5(mc-

rifa§ mit Meuterei 511 fämpfen, beren £)äupter Eingerichtet mürben;

er burd)fuf)r bie nad) itjm benannte (Strafe, beren beibe ©eilen bie

Tanten ^atagonien unb geuerlanb erhielten, unb bann bm ©rofjen

Dcean, ben er ben «Stillen (paeifico) nannte. 01)ne beffen Sfrtfek

gruppen ju berühren, gelangte er über bie Sabronen ju ben ^f)i-

iippinen, wo er in einem Kampfe mit ben ©ingeborenen 27. 51prit

1521 ben £ob fanb. $)lit nur nod) 5Wei «Sdjiffen fub,r ©ebaftian

bei (£auo meiter, burdjquerte ben ^nbifetjen Dcean unb Pollenbete

mit nur einem galj^euge am 6. (September 1522 bie erfte (£rb-

umfegelung.

3)a3 mar ein benfwürbige§ (£reigni§. 3>e£t mar ba% Slbenblanb

nid)t mef)r nur europäifcfjeS ©ebiet, fonbern mürbe 5ur §errin ber

©rboberflädje. dauerten aud), mie mir gefefjen f)aben, Peraltete (Sitten,

33räuct)e unb Meinungen, bie biefe§ £itel£> fpotteten, nod) eine ßeitlang,

\a einjelne nod) Saljrfjunberte fort, fo war bod) ber ($runb gelegt ju

einer Pom Slbenbtanbe au§ über ben ganjen Planeten fiegenbeu unb

fjerrfdjenben Kultur; bie morgen-, mittele unb abenblcinbifdjen <Sonber=

gruppen menfdjlidjer ©efittung unb ©Übung, aud) menn fie für fidj

nod) weiterhin Pegetieren mögen
, finb feitbem im ganzen unb großen

übermunben. —
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ßrfter 2C6fc$nttt.

5ie gfogriinbunä ber neuen ^nCturperiobe.

I. pte neue itfeltanfdjauung.

1. £a* SBeltall.

£as SBafj^etdjen ber neuen £u(turperiobe tfi bie freie 5'0titf)ung.

Uneridjrotfen trat fie ib,ren 23eg an, unbekümmert barum, bafj neben

ifjr ber Aberglaube, bie üjeyenprogeffe, bie 3>nquifition, bie .öerrfdjaft

be§ 53ud)ftabens in ÜMigion unb 9ted)t*pftege, bie Unterbrütfung be»

fog. gemeinen 93olfe§ u. f. m. noeb, fortbanerten unb ir)re $8af)n ju

fperren, ifjren gortfdjritt 5U tjemmen fudjten. G& mar ba§er and) nid)t§

SBunberbare«, fonbern bie gotgeridjttgfeit be§ in ber ßntmidetung ber

menfd)(id)en Kultur maltenben göttlichen ©eifte§, bafj ber burd) bie

erfte Grbumfegeiung cnb(id) beroirften ftenutni» be» Umfang» unferer

Grbe bie Grfennrnis ber wahren Stellung unfere§ Planeten im un=

ermefjüdjen SSettall auf bem 3'Utfe nadjfolgte. Xer Gmtbetfer biefer

Sßatjrfjeit, ber größere Dcadjfolger be» (JolumbuS unb üöcagalfjäes , mar

9cifo(au& ©Dpemicu§ (eigentlid) föopernif, geb. in £§orn 1473,

f a(§ Xomfjerr in ^"ttuenburg 1543). $>n feinem SSerfe „de revo-

lutionil/us- 1 93on btn Ummäljungen), bah erft furj nad) feinem Stöbe

erfdjieu, lehrte er, tt>a§ fdjon Sßfaton unb 2(riftarcb,o§ (oben ©. 273)

geahnt fjatten, bie tägüdje Semegung ber Grbe um Ujre ?(j:e, bie jäb,r-

lidje um bie Sonne unb bie nämlidje ^Bewegung famttidjer Planeten*).

(£r bemie§ bie§ aud), unb menn ifjrn ou§ Stange! an £jilfsmitte(n bie

') SBolf, &tubo(f, ©efcf)i(f)te ber Stitvonomie. ^ünrfjen 1877. @. 221 ff.
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iöottcnbung feiner fiefjrc nidjt möglich war, fo bat fie fidj in ber Sotge

bod) unzweifelhaft bcwüfjrt. ©amatl würbe fie Don ber 9Jcenge mit

§ofjn unb Spott unb im beftcn gaffe al§ .s3tipotf)efe aufgenommen.

Sie Kirdje mar ifjr anfangs nidjt entgegen (bn§ SBerf mar bcm Zapfte

5ßaul III. gcwibmct); maf)rfd)cin(id) tebadjte fie aber bereit Konfequci^en

nidjt; beim nod) tior bem (Snbc be» 16. ^aljv()nnbcrt§ eiferten alle

Drtfyobojcn, t'atfyotifdje unb proteftantifdje, gegen fie, weil fie, mic man
meinte, ber 23ibcf miberfpred)e, unb nannten üjre 5(u()änger fieser.

©ie§ betaut beim and) ifjr erftcr SBefenner bon üöebeurung §u füllen,

(Muco ©atilet au§ «ßtfa (geb. 1564, f 1642). @r entbedte bk
gattgefehe, richtete ba§ gernroljr al§ erfter auf ben ^jtmmel unb fanb

burd) biefe§ bie ^upitermonbe, bemcrfte jucrft bk Eilige be§ Saturn,

bie yidjtpfiafen ber SSenu§ unb be» ÜDZerfur unb bie Söergc be£ ÜDconbe§.

3H§ er aber fo unborfidjtig mar, nad) 9tom ju tominen, berbammte

1616 ^ßaut V. feine Seljre, unb bie Kongregation be§ Snbej berbot

fein 33udj. ©r lnufjte 1633 bor ber gnquifition erfdjeinen, mürbe

jum Werfer berurtettt unb nur nad) 5lbfd)Wöritng feiner Ueberjeuguug

freigclaffen, blieb aber bi$ an fein (Zube in feinem .<paufe eingegrenzt

unb Übermacht, obfdjon er erblinbete! 9c od) im £obe mürben tfjm

bie gebül)reuben ©fjren bermcigert. Gcrft im Safjre 1821 Ijat bie

päpfttidjc Kirdje feine Seljre burd) s3(uf(jebiing if)re§ 5ßerbote§ an«

erlannt.

£>ie (Sntbecfungen im Sßeltatt gingen raftfoS Weiter. ^o()anne§

gabriciu§ eutbedte 1610 bie Sonnenfleden, £>of)anne§ -!pebet be=

grünbete feit 1642 bie -Topographie be» 9)£onbe§. ilmfonft berfud)te

ber ©äne £ttd)o be $8raf)e (1546—1601), beffen König ifjm ba%

Sternmartenfdytofj, Uranienborg auf ber ^nfel ipreu im Snnb, baute,

gWifdjen bem alten unb neuen (Stiftern eine Sßermittelung beliebt 51t

madjen, nad) wctdjer §war bie Planeten au[3er ber Gerbe fidj um bk
Sonne, biefe aber unb ber Wlonb um bie (Srbe bewegen fottten. (£r

mürbe berteumbet, tierbanut, unb feine SBurg jerftel ®röfjer war

al§ Sternfunbiger ber Steutfdje ^of)anne§ Kepler (geb. §u 28eüer=

ftabt in ©djwaben 1571, f 1630), ber fid) jwar, üon proteftantifd)er

wie fati)olifd)er Unbulbfamfeit untergetrieben unb für feine ©ienfte

al§ 9?ad)folger £kaf)ea an Kaifer 9vubolf§ II. §ofe in Sßrag nid)t be*

5al)it, mit ber Slftrologie ernähren muffte, aber ein entfdjiebener 5tn=

länger Koperni!§ mar unb blieb unb feine großartigen Sßettgefetje

fanb, nad) bereu befannteften bie Planetenbahnen elliptifd), nid)t frei§-

förmtg finb. ®r entbedte aud) ba» ©efetj ber Otegenbogenfarben unb

tierOollfominnete ba§ £eleffop weiter. Sitterarifd) war er tljätig burd)

bie rubolfinifd)en Sterntafeln, fein bebeutenbe§ 393er! „Harmonia inundi"

unb mehrere anbere.

S)ie Gmtbedungen am geftirnteu §immel führten einerfeit§ 5U

gortfdjritten in ber 9Jcatfjematif unb anberfeit» §ur SSerboltfornm*
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nung ber Ufjren. 9?ad)bem man früher nur Sonnen-, 2öaffer= unb
Sanbuljren gefannt unb erft um 1500 $eter föele in Nürnberg bte

Saidjenufjren erfunben, gab e§ fdjon feit bem 14. Sfaljrljunbert aftro-

uomifdje Ufjren, bie ben Sonnen= unb ÜOconblnuf ai^eigten, aber erft

im 16. $>at)rl)unbert Pon 53ebeutung würben. Ten größten 9tuf er*

langte bie §u Straßburg 1547— 74 Pon bcm Sd)mei,}er Sonrab
X a i ij p o b i u § Perfertigte. Xeffen Sanbsmann unb ßeitgenoffe 3 oft

33ürgi (1552— 1632) biente al§ erfinberifdjer ^nftrumentenmadjer

bem Stftronomie treibenben Öanbgrafeu SSilfjelm IL t>on «öeffen^affel

unb bem ßaifer 9iubotf II. unb erfanb bie Logarithmen Por bem (£ng=

iänber 9ceper, madjte fie aber erft fpäter (1620) befannt.

2. £ie ©rboberf lädje.

Stfjon ber Umftaub, baf? (Jotumbu* in bem Qptauben lebte unb
ftarb, ^noien erreicht ju fjaben, geigt, mie unoottftänbig bama(§ bie

Kenntnis be§ Grbumfang* mar, unb biefe Unfenntni§ ließ" aud) bm
Streit um bte 30(otuffeu (©emürjinfeln), meldje bie Spanier öon Dften

unb bie ^ortugiefen oon heften fjer erreicht Ratten, uuentfdjieben,

fpornte aber gu genauen ÜD?effungen an *). Sßorerft maren bk Spanier

eifrig barauf bebacf)t, bie Söeftfufte be§ neu entbecften (Srbteit§ fennen

gu lernen unb ben öroßen Ccean ju erforfdjen. ©ueöara gelangte

Pon ber ^ftagalfjäe^ Straße nad) 2ef)uantepef in SDJejifo ; 2oat)fa, bei

Gano unb Sala^ar mürben Cpfer ber meiten gafjrt burd) bie Sübfee,

mäfjrenb SaaPebra 1527, Pon Gorte§ entfenbet, bie gafjrt öon

ätfejifo nad) ben ^Philippinen überftanb. Tiefe galten mürben fort-

gefegt unb führten jur Gntbecfung 9?eu=@uinea§ unb mehrerer %n~}cU

gruppen. Xie f)art umftrittenen ©emür^infeln mürben jmar 1529
gegen 350 000 Xufaten Portugal überlaffen , famen aber fcfjon 511

21nfang be§ 17. ^a^rf)unbert§ in ben Söefitj einer neuen SOcadjt, ber

Pon Spanien befreiten ütfiebertanbe. 9?adj ber ÜDfitte be§ 16. ^cfyx*

t)unbert§ nahmen bie Spanier bie ^bjtippinen in Sßefitj unb gaben

itjnen ben Dcamen ifjre» £üntg§. Sßon ^3eru au§ fud)ten fie nad) einem

unbefannten großen Sübtanbe unb entbecften babei 1568 bie Salomon§=
infein; aber erft 1595 fanben fie bie erfte ber eigentlid)en Sübfee=

^nfelgruppen, bie ÜWarquefas be SOcenbo^a genannt mürbe ; bie Salo=

monsinfetn mürben aber umfonft mieber gefud)t unb erft im 18. Satjr-

f)unbert neu entberft. %m ^af)re 1605 fanb Sui§ 33aes be Xorreä
3Taf)iti unb bk nad) ifjm benannte Straße jmifcfjen srceu=®uinea unb
Sluftralien, mag aber bt§ in ba§> 18. 3af)rf)unbert geheim blieb.

(£§ fann nid)t bejraeifeit merben , ba§ ofme baZ ^pauptgiel , baZ

bie Spanier unb ^ortugiefen auf ifjrcn gafjrten leitete, bie 33efef)rung

*) ftuge a. a. O. 8. 483 ff.
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bcr Ijctbnifdjeu SSölfer, bie Errungenfcrjaften biefer füllten Untere

Hemmungen mol)t nierjt erreidjt morben mären. 9hir mit biefem 3^
im Stugc trotten fie ©türm unb SBelfcu unb beit (Giftpfeilen unb

SSutfftrfefjen bei* Eingeborenen, opferten Mengen bon ©d)iffen unb 3a!)!-

fofe 9.1icnfd)cn(cbett. Unb bennod), ma§ mar if)r (Geminn? Er Der*

fdjminbet gegenüber ben Opfern nöltig. 3)ie fdrjüe^lictjen (Gemimter

mnren ja nidjt fie, foubern bte proteftantifdjen .Spollänber unb Engtäuber.

£>iefc erft mareu e§, meldje im 17. unb 18. Sa^r^unbert ben Sluftrat«

fontiueut entbeeften unb bamit bie Kenntnis ber fünf Erbteile in ber

ipauptfadje üotlenbeteit.

Srtefen germantfdjen SSöIfera mar beim aud) bie meitere gort*

fe^ung ber Entbedung§reifen borbef) alten, bie ben magren 3 ll
i
amntett=

rjang bcr fünf Erbteile entijüüte. ©d)on jur Qt'ü be§ EoIumbu§ unb

(Santa, 1497, erntädjtigte .£jeinridj VII. bon Englanb ben bort tebenbett

©enuefen GHobanui E a b o 1 1 o Oyotm Eabot), einen norbmeft liefen

SSeg nad) 5£fina 311 fiteren. Er entbedte ba§ feit ben SSifingern (oben

©. 390) bergeffene 9torbatnerim (in Sabrabor). 5(uf biefer (Srunb-

lagc beruhten bie Stnfürüdje Eitgtanb§ auf Worbamerita , meun aud)

beffen Dftfüfte feit 1502 bon Sßortugiefen, granjofen unb Italienern

befabren mürbe. Unter ifjnen ragt $acque§ E a r t i e r au§ ©t. Wlaio

fjerbor, ber 1531 9teiifunbtanb unb ben Soren3ftront crforfdjte unb

bamit ben (Srttitb 311 ben fran^öfifeb^en öefi^ungen in Sonaba legte,

bie aber erft im 17. £$at)rt)unbert burcrj EI) am piain befiebett mürben,

©cit 1576 berfudjten bie eitglifdjen ©eefaljrer Martin grobif()er, £>of)n

©abi», ^arri) §ubfon, SSitliam s$affin u. a., bereit tarnen bort ber-

emigt finb, einen üftorbraeftmeg nad) Stftcn 31t finben, fdjeiterten aber

am einigen Eife, in bent Äpubfon burefj Meuterei feiner Seute 1611

ben Untergang fanb.

Ebettfo erfolglos in bem angeftrebten 3*^, aber ebenfo geminn-

reid) für bte geograpljifdjett Senntniffe mie ber Sßerfutfj einer 9corbroeft=,

mar berjenige einer 9corboft = £)urd)fatjrt nad) 3tfien. £>ie erfte

Anregung ba3tt gab ©ebaftian (Jabot, Sobn§ ©ofin. ©fanbinabier

unb Stuffeu maren Ijier borangegangen. Eabot grünbete 1553 eine

£jaubel§gefeltfd)aft , bie ber §anfe entgegenarbeiten foltte. $it itjrem

Sluftrage fttbr ©ir ÜQuofo SStllougljbrj ai\ erlag aber jettfeit» be§

9?orbtap§ bem arltifcrjen SSinter. Sftur einer feiner Kapitäne, 9tict)arb

Efiancctlor, erreichte bie ©egenb bon Slrcfjangef, befugte bon bort

au§ 93?o§lau unb tarn nad) Englanb 3ttrüd. ®ic ©efetlfdjaft nannte

fid) nun bie 9}Jo§Ioroitifd)e. Eine 3roeite galjrt Ef)ancetfor§ 1556

foftete aud) itjm ba§ Sebett. ©teptjan 33urrougt) gelangte 1557
bi§ 3ttr 2Baigatfd)=^nfet. ^nbeffeit Ratten audt) bie § II ä n b e r ben

(Gebauten einer $ftorboft=®urd)fat)rt erfaßt , ließen fid) 1565 auf ber

§atbinfet ®ota nieber unb fnüpfteit SSerbinbuitgcn mit ÜDcoMau an.

3)te ©eneralftaaten ualjmen fict) ber <S>a<ijZ an, unb 1594 fuhren
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SSiliem 93arenbS3 0on unb Gorneüs Dcatj in bas $arifcb,e üöieer

unb nad) üftomaja Semlja. (Xornetis 9tijp unb %atob £jeemsferd
entbccften 1596 bie 93äreninfe( unb Spi^bergen. Barenbsjoon aber

tarn auf Dcomaja Semlja um. Weiteren ga'^rten fetzte bas (rismcer

©djranfen, unb fie mürben üorläufig aufgegeben, aber nidjt nur bes

<iifes megen, fonbern med bie Don Gornetis öoutman begvünbeten

gafjrten um bas $ap ber guten Hoffnung nad) ^nbieu mefjr (Erfolg

uerfpradjen. Sie Seemacht Spaniens unb Portugals mar im ©inten

begriffen, unb es entftanb 1602 bie ()ol{änbifd)=oftinbifd)e öefeUfdjaft,

meiere bie blüfjenben Kolonien ber Sunba=3ufe(n grünbete. Qtvax

ncrfudjten bie -öottänber an ber SBenbe bes 16. unb 17. 3>a!Jrfjunbert§

bie 9iorboft~£urd)faf)rt noefj einmal, aber ofme ßrrfotg. dlad) Ijartem

Kampfe einigten fie fitfj mit ben (Snglänbern 1627 über bie tfifcfjerei-

rechte in ber Umgebung tum Spitzbergen.

3. X i e o r g a n i f d) e SS e 1 1.

Xer burd) bie ermeiterte Kenntnis ber SSelt unb ber (£rbe ge=

meefte £rieb nad) Söafjrfjeit fäumte nid)t, ftdj auf bie (Srforfdjung ber

auf unferm Planeten (ebenben (Sinjelmefen ausgubefmen. Dcadjbem in

ber 3 e^ ^ ei" Sfcenaiffance (oben ©, 499) 23runfets u. a. bie neuere

33otani! burd) Ujte Sräuterbüdjer begrünbet fjatten, mucfjs bie Qafyl

ber bekannten ^flanjen raieb, an*). 83on 500 bei Seonfjarb gucfjs

(1542), ber juerft eine botanifdje Dcomenftatur ücrfudjte, ftieg fie bei

.Üafpar 33a üb, in (1623) bereits auf 6000. (£s entftanben bie erften

Cotanifcfjen ©arten; in Italien machte SJSabua 1545 ben Anfang, im

Sorben ber 5(tpen Seiben 1577, in Xeutfdjtanb §eibe(berg 1593.

Sonrab Öesner in ßürid) (1516— 65) begann, bie93tüten unb tfrüdjte

ber ^ftanjen näfjer 5U betrachten, S3aur)iit in Bafel (1550— 1624)

bie (Gattungen burd) 9camen unb bie Spezies überbies burd) Xiagnofen

ju unterfdjeiben. Sie fttaffififation richtete fid) nod) nad} rein öufser*

tidjen SDcerfmalen. S)cn Qmmb ju einer fjöfjern (Sntmidelung ber

Söiffenfdjaft legte ber Italiener Sinbreas (Söfalpinus aus SIrejjo

(1519— 1603), ^rofeffor in Sßtfa unb päpfttidjer Seibar^t. %n feinem

SSerfe „de planus" (1583) bearbeitete er, auf feine Beobachtungen ge=

ftüj3t, bie Söotanif pfjdofop'fjifcfj; er fdjrieb ben ^fürnjen eine «Seele

5U, ofute üjr einen beftimmten Sit? anjumeifen. Sluf feiner Sefjre baute

Weiter ^oadjim ^ungtus aus Sübecf (1587— 1657), ein ßeitgenoffe

öatiteis unb Keplers, ber erfte Xeutfcije, ber ,,pfn4ofoptnfd) gefdjuttes

Teufen mit genauerer Beobachtung ber Sßffangen p oerbinben mußte".

9aid) ifjm ift bie Sßffange ein lebenber, aber nid)t empfinbenber

Körper.

r
) Sadj§, Dr. 8ulhi§, ©efd)icf)te ber SBotanif. Wunden 1875. S. 18 ff.
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£>iefc§ nuffcufdjaftlidjc Streben gab fid) aud) auf bem (Gebiete

ber £ierfunbc 5U ernennen *). ®a§ erfte frjftematifdjc 2öer£ iiöer

bicfen ßmeig bcr SS3iffenfcf)aft fdjrieb ber (Sngtäuber (Sbtuarb SSotton
(1492— 1555); e§ tjeifjt: de diffeientiis animalium (bon ben SSer=

fd)ieben()eiten ber Siere), e§ erfd)ien 1552 in $ari§ unb ging, gletd)

ben oben ermähnten botauifdjen äSerlen, bon 2(riftotete§ au§. üftcue

2öege bahnte ber Zoologie ber fdjon at§ Söotanifcr ermähnte ®onrab

©e§ner, ein ^oU/fjtftor feiner ßeit, ber ba§er bie ßootogie im SSer-

(jältntS 5U ben anberen SBiffenfdjaften ju erfäffen mußte, ©eine ,,©e=

fdjidjte ber SEtere" (5uerft lateiuifd) 1551) blieb unboltenbet. Sie

enthalt bie erfteren befferen 5tbbitbungen bon Stieren. SDie 9?ad)fo(ger

®e§ner§ finb bon roenig Stebeutung, uamentüdj ba ficf) ein Seil ber*

felbcn auf bie „bibüfdje 300 ^D 9^ e " befdjrcinft unb biefe mit moralifcb/

rctigiöfen Schreit berbinbet. görberltdjer toax ber äöiffenfcfjaft bie

Bereicherung, bie fie burd) bie näfjere Kenntnis ber neu entbetften

Sauber unb itjrer gauna erhielt.

2(B Reformator ber §eillunbe fann in ber tjter befprodjeuen

ßeit betrachtet merben SEfjeopljraftuS Sßombaft au§ ^jofjenfjeim in

Sdjmaben, genannt ^aracetfu§ (geb. in (Sinfiebeln 1493, f 1541
in «Salzburg), bon 1526 an ^rofeffor unb Stabtarjt in Sßafet, fonft

rufjeto» manbernb, ein feltfame§ (Semifd) bon ^fjantaft unb gorfdjer,

altem SBatjugfauben feiner 3eit ergeben (morin ber ^abbalift unb Magier

9tgrippa bon 9cette§§eim auZ fö'ötn, 1486— 1535, fein Vorgänger mar)

unb trotjbem nad) be§ |)ippofrate§ Sßorbttb ein Sdjöpfer neuer %bwn
unb gefürd)teter geinb bamatiger ärjttidjer unb pfjarma3eutifd)er lln~

miffentjeit unb Sd)tr>inbelet. Sein 9iaturrjei(berfaf)ren erfreute fttfj

großer Erfolge **). ßatjlreid) maren feine (beutfdjcn unb tatemifdjcn)

Schriften.

.spbfjern miffenfdjaftlitfjen SBert fjaben bie gorfdjungeu ber fpäteren

^(erjte be§ 16. unb 17. 3>af)rfjunbert§. ®er Anatomie brad) juerft

9(ubre SS e f a 1 au§ Trüffel (1514—64) «ab^n. Seibarjt ®ar(§ V.

unb ^f)iüpp§ IL, fiel er ber fpanifdjen gnquifition in bie §änbe, bie

i§n gum £obe berurteüte, aber 51t einer Pilgerfahrt nad) ^erufalem

begnabigte, auf ber er ftarb. (Sein Sdjüter (^abriet g a 11 p i au§

iOiobena (1523— 62), beffen Sd)ü(er S-abriciu§ bon 9(guapenbente
(1537— 1619) unb ifjr gettgenoffe SSartotomeo (£uftad)io au§ 2tn-

cona, §tr§t in Rom (f 1574) madjten midjtige anatomifdje (Sntbedungen

am menfd)üd)en Hörper. 9?od) bebeutenber aber ift ber Sdjöpfer ber
v
^f)t)f iologie, ber ©nglänber SÖiüiam färbet) (1578— 1657),

Seibargt ®art§ L, ber ßmtbeder be§ großen 93iuttrei§laufe§ in SOtcnfdjen

*) (£aru§, S. SÖictor, @efcr,icf,te ber Bootogie. äßündjen 1872. ©. 259 ff.

**) $arace(fu§. Vortrag ju Gf)ren lf)eopf)raft§ üon §of)enf)eim, üon
©corg Äaf)Ibaum. Safe! 1894.
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unb Jieren, ben er 1628 befannt machte, unb Urheber be§ ©efejjeS,

baf? jebe§ Jier au§ einem (St entfiele, roa§ er 1651 51t betoeifen oer-

fucfjte — eine Stufgabe, bie er freiließ noeb, nicfjt löfte.

II. |Ke neue (iSeifteabliite.

1. Sie neue Sßfjitof optjte.

G3 roar geroiü fein 3u faö- txnfs in Perfjättnigmäfjig lurjer 3e^

auf bie (SrfenntniS be§ Grbumfang», be§ (Sonnenfpftem§ unb ber S3e=

fcfjaffenfjeit be§ menfcrjlicEjen funb tierifcfjenj Körpers bie Befreiung ber

^fjttofopfjie au§ ber Sienftbarfeit unter ber Geologie (oben ©. 438j

folgte. (£§ roar eben, tro| ber Gegenreformation unb ber ^nquifition,

eine 3 e >t oer Befreiung Don geiftigem Srucf unb geiftücfjem 3n-inrt 9-

roenigften§ für bie fjöfjer gebübete flStit be§ 2(benb(anbe§. (S§ mar
bafjer nur folgerichtig , bafj bie Cppofition gegen bie ber Stbeotogie

ergebene Scfjotafttf mit ber Vefämpfung be§ oon biefer al§ Autorität

gefeierten 5(riftote(e§ -ßanb in §anb ging. (Sine Oon bem lettfern

unabhängige Sogif roollte ber (1572 in ber Vtutfjocb^eit ermorbete)

^ierre be la 9iamee ($etru§ 9tamu§) febaffen. tiefer auf ben ©runb
ber Singe ging ber Xeutfcfje Dcifotau» DecbMein (£aurellu§,
1547— 1606), Sßrofeffor in Stttorf bei Nürnberg; er bertangte, bafj

man in ber Religion Oon ben Sonfeffionen §um Urcbriftentum unb in

ber ^fjüofopfjie tton ben (Scfyufljöuptern jur Vernunft jurücfgerje, b. rj.

uicrjt naefj Autoritäten
, fonbern naefj ©rünben urteile*). Dlactj ber

Vergangenheit flauten biefe 5urücf, anbere roanbten fidt) ber 3ufunft

5U. Voran ging biefen ber 9(rjt $ieronrjmu§ (Xarbanu§ au§ Mau
lanb (1501— 76), ber jtoar in Sämonenglauben befangen mar, aber

bie 2Baf)rt)eit über alles? fettfe unb ba§> Safein einer SBeftfeete lehrte.

3>f)n oerbunfette ber ebte Söfärttjrer QsHorbano Vruno (geb. 1548
in 9Ma), erft Sominifaner, bann ftüdjtig unb in fjalb Europa umfjer-

irrenb, enblid) fjinterliftig naefj Venebig getoeft, üon bort bem ^apftc

ausgeliefert unb Oon beffen ^nquifition nacb, 7 ^atjren be§ Werter»

unb ber softer am 17. gebruar 1600 tebenbig ben flammen über-

geben**), gn mehreren italienifrfjen unb tateinifcfjen SBerten lehrte ber

ptjantafiereicfje unb Ieibenfcr)aftftcf)e SDtorat einen bicfjterifcb, gehobenen

moniftifcfjen 5|3ant[jei§mu§ unb ging in feiner SöeÜbetracrjtung über ben

*) Ratete nberg, Dr. 9ftd)arb, öeidjidite bev neueren ^f)üofo»f)ie, 3. 3(ufl.

Sieip.üg 1898. S. 26
ff.

**) $8 r u n , -Ter 93iärü)rer ber neuen SSettnnjcfiauung. $8on 5Hub.

Sanb^ecf (5Sorrebe üon Subiu. ftuf)fenbecf). Setp^ig 1890 unb fpätere Stuf*

lagen. — /peinr. 0. Stein, öiorbano Sruno. ©ebanfen über feine Sefire unb

fein 2e6en. Seipjtg unb 33ertin 1900. — ©iorbano SBruuo. Seine 23ett-

anfdiauung unb ScbenSauffaffung. 53cn Ghtftan Souis. S3er(in 1900.
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in unferm Sonnenftjftem ftefjen bleibenben ®operntfu§ lnnau§, inbent

er eine 33telljeit bon Sßelten, b. \). (Sonnenftjftcmen, otjne einen

materiellen SDiittelpunft berfodjt. 3)ie Organismen badjte er fid) au§

SDiouaben jufammengefeljt, bie eft>ig unb ein «Spiegel be§ 2(tl§ feien.

9M)t ben 9ftut 53runo§ bemie§ beffen SanbSmann, DrbenSbruber

unb in inancfjen fünften ©efinnungSgenoffe Xommafo Eampanelta
(1568—1639), ber aber nad) 27 Safjren be§ ®erfer§ in Neapel,

al§ angebtidjer 33erfd)Uuirer , gebrochen, fid) bem päpftlidjen (Stuhle

untcrmarf.

£)ie neuere 9ted)t§pl)ilofopl)ie begrünbete ber 9?iebcrlänber

§ugo be ©root (©rottu§, 1583—1645) au§ ©elft, SBcrfaffer be§

berühmten SBerfeS „33om $ed)te be§ ®rieg§ unb gricbenS" (1625).

£)ie ^fjtlofoptjie be§ ßmeifelS (oen ©fepti§i§mu§) rjatte tf)ren erften

Söefenner neuerer ßeit in bem granjofett ÜDHdjel be Montaigne
(1533— 1592), in beffen leidjtgefdjriebenen „Effat)§" eine neue 5(rt

eleganter, auf tiefer 9#enfd)enfenntni§ beruljenber «Sdjriftftellerei ifjren

Anfang nafjm. ©ine Erneuerung ber 93?t)ftif (oben <S. 442 f.) im

(Sinne ber neuen Qtit bahnten im 16. ^aljrtjunbert mehrere 2)eutfcrje

an, bereu bebeutenbfter ber tieffinnige ©d)üf)mad)er $afob 33öf)me

in ©brlitj (1575—1624) mürbe, ber in mehreren ©djrifteu beut

Urfprunge be§ Sööfen nadjforfcfjte unb e§ at§ notmenbig, \a fogar bon

©ott fommenb bar^utegen fudjte.

Einen fdjarfen ©egenfah gegen biefe grübelnbe SOtyftif bietet bk

^tjitofopljie ber Erfahrung bar, metcfje ber englifdje (Staatsmann granci§

SBacon (1561— 1626) begrünbete. gn feinem umfangreichen Sßerfe

„Erneuerung ber Söiffenfdjaften" fäffte er alle ßmeige be§ 2Öiffen§,

aber in ungleichartiger unb mangelhafter SSeife jufammen. Er mar

ber ?lnftd)t, ba§ unbefangene 9?aturerfenntni§ 51t jeber miffenfd)aft=

lidjen Seiftung genügenb fei; SSerftanb unb Erfahrung muffen fid)

berbinben; nur burd) biefe „Ei)e" merbe bie SBiffenfdjaft geförbert;

bie Setjre leibet aber an llnfiarijeit.

SBacon gegenüber ftellte fein ßanb§mann £ljoma§ §obbe§
(1588—1679) ben ©runbfat} auf, bafj bie Söirfungen au§ ben ttr*

fadjen unb umgefefjrt 3U erlennen feien. 21m befannteften ift §obbe§'

3ied)t§- unb (Staatslehre, in ber er bie 2tttmad)t be§ «Staate» unb

bie abfolute ©emaft be§ dürften über Seben, Eigentum unb (Stauben

ber Untertanen berfocfjt!

9?od) grünblidjer at§ biefe Empirüer, räumten bie 9tattona =

liften mit ben heften ber ©djoiaftif auf. !yfjr Erfter, 9iene

35e§carte§ (EartefiuS, 1596— 1650), ber meift in ßollanb lebte,

ging bon bem ©runbfa^e au§: „^dj benfe, alfo bin idt)." 2>a§ 2)afein

be» ®en!enben mar iljm ba§ einjig ©eroiffe, bon bem affe§ 2tnbere

abzuleiten fei , ma§ mattjematifd) bemiefen merben muffe. 2(u§ ber

Strt, mie Körper unb ©eift gebadjt merben, fdjlofj er auf bie grünb=

§enne = am3*5Qn, ^anbbuc^ ber Shtlturgefcfjidite. 34
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lidje 3}erfd)iebent)eit beiber; er war ber entfcrjiebenfie Xualift aller

ßeiten. SBenn aud) üon itjrn au«get)enb, entfernte fiefj Pon if)m

biametrat ber 99coni§mu§ be§ 33arud), fpäter 33enebift Spinoza
(1632— 1677), eine§ au§ Portugal ftammenben, aber in öotlanb ge=

borenen unb lebenben ^uben, ber biefe Religion al§ wegen ®ejjeret

üon ber Spnagoge 21u*geftoßener aufgab, ofjne Gfjrift ju werben. Sie

^fjilofopfjie be§ ebeln, arm gebliebenen unb trojj allen SSerfolgungcn

ungebeugten Steifen ift ein fonfequenter 5ßattt$ei§mu§, ber in altem

©ein Gwtt finbet, unb biefer ift bd i§m, entgegen ben beiben 2ub-

ftan$en be§ (£artefiu§, bie einzige Subftanj, ber 2öefen§fern aller

Xinge, bie au§ ber notmenbigen 9?atur ®otte§ folgen, ja e§ giebt,

lehrte er in feinem ßauptwerfe, ber ©tbif, nidt)t§ aufjer ®ott!

2. 2) i e neue 2 i 1 1 e r a t u r.

©inen SRiefenfdjrttt marfjte in jener Pietbewegten Qtit ber SOcitte be§

16. $>afjrf)unbert§ , wie §u erwarten mar, aud] bie Sudjtung, ben

Sdjritt nämlid) Pon ber Befangenheit in alten S3orbilbern unb au§

ber 2lbf)ängigfeit Pon oietfad) bearbeiteten (Stoffen jur genialen 9ceu=

fdjöpfung großer unb weltumfaffenber 3oee"- 23oran gingen in biefem

3Sagni§ bie meftiidjen SBöffer (Suropas, bie (Snglänber unb Spanier.

(hft jwei ^cirjrrjunberte barauf folgten ifjnen bie 2)eutfd)en, bie übrigen

Nationen noeb, weit fpäter nad).

33on ben beiben genannten Sitteraturen ift bie fpanifetje Por*

au§ gu berüdfidjtigen , weil fie (mit einer 2(u»nofjme) ntdjt jene

§öfje ber allgemein menfdjtidjen 23ebeutung erftiegen f)at wie bie

englifdje, fonbern beinafje ganj in nationalen unb fonfeffionellen

^ntereffen aufging, wenn fie biefe aud) mit neuen ©ebanfen ju

fdjmüden Perftanb, bat)er int ganzen mit ifjren Seiftungen rjtnter ber

engiifcfjen Xidjtung 3urüdbtieb. Xie frühere fpanifdje Sicbtung ift

burdjmeg eine ritterlicb/tjüfifdje , entfpredjenb ben Söeftrebungen biefe§

23olfe§, fein Sßaterfanb unb feinen ölauben gegen beren ©rbfeinbe §u

Perteibigen unb jum Siege §u bringen. 21t§ fid) biefer Sieg im

eigenen Sanbe buref) bie Sänberentberfungen unb Eroberungen im lieber^

gang Pom 15. 511m 16. ^a^rfjunbert %\x einem Jriumptje über bm
ganzen Grbfrei§ erweiterte, ging £janb in £janb bamit ein großartiges

2tufblüf)en ber fpaniferjen Sitteratur. (£§ entwidelte fiel), wie überall,

au§ einer 9cad)af)mung, inbem nämlid) bureb, itatienifdje S3ermittelung

ba% altrömijdje Sdjrifttum ai§ $3orbitb gewählt würbe, ^uan 23o§can

bc 2(lmogaPer (um 1490— 1540) führte ben italienifdjen ©efcfjmad in

bie Sprif ein. ©arcilafo be ta 23ega (1503— 1536) folgte ifjm fjieriu

nad) unb begrünbete bie Scb/ifergebtdjte, worin ifpi ^orge be SDconte*

mapor (um 1520— 1561) überragte. (Stnen weit tüchtigeren Gi)arafter

tragen bie Sdjöpfungen be§ .Vlrteger£, ©efd)id)tid)reiber» unb Staate
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mannet SMego |>urtabo be SQfenboja (1503— 1575), ber, meljr ai&

burd) feine Gkbid)te, at§ ©djöpfer be§ bm Spaniern eigentümlidjcn,

burd)au§ neuen ,,©d)etmenroman§" (Estilo picaresco) (jerüorragte,

beffen (SSrftling fein „Sa5aritfo" ift. 9littertum unb ©djöferei innren

bamit übermuuben. Sföateo fllemnn (unter $b,üipp IL) folgte ifjm

barin nadj. 2U§ Dbenbidjter jeidjneteu fid) Sui§ ^ßonce be Seon
(1527—1591) nnb gernaubo be £jerrera (f 1597) au§, nt§ (£pifer

GrciUa (©. 520). 2)ie r)öf;ere
s431üte ber fpnnifd)en £id)tung tonnte

ber fd)cuf*(id)e £e§poti§mu§ ^(nlipps II. nid)t tiertjinbern
;

ja fie iiDer-

lebte Üjn um ein ^al)r()itnbert. 'zsfyctn erften glät^enben SSertreter, ja

ben einzigen oom ,£jifpani§mu§ freien ©panier üeretjrt bie gebilbete

SSelt in SOtiguel be Gerüante§ ©aauebra (geb. 1547 in Sücata,

y arm 1616), ber aU ftrieger im g(orreid)en ©eefiege bei Sepanto

über bie Surfen fodjt. 5Ide feine anberu (Üjrifdjen unb bramatifdjen)

Söerfe übcrftrafjtt fein unfterblid)er unb unioerfeder 9toman : „Seben

unb Saaten be§ ftnnreidjen ^unferS 2)on Outjote be ia 9J?and)a"

(in -,mei teilen 1604 unb 1613), über ben tjier jebe§ SSort ufcer*

flüffig märe.

58on (Xeroante§ abgefetjen, erftiegen bie ©panier u)re l)öd)fte

titterarifdje (Stufe im SDrama, beffen £muptgattungcn bie föomübie

djier nid)t nur Suftfpiet, fonbern ©ittenbdb) unb ba» einen religiöfen

Gf)arafter tragenbe 5tuto waren. 9?ur 5U*ei SSertreter ber fpanifdjen

93ü()ne jener ßeit tonnen t)ier (Ermahnung finben : Sope be 33ega unb

Galberon. S>e§ Sope getir, be S3ega (Sarpio (geb. in äRabrib 1562,

f 1635) (Erfolge maren ebenfo großartig, mie e§ feine grudjt&arfeit

ift; ungefähr 2000 ©tüde fott er üerfafst Ijaben. Sßon bem rein

Ijumancn ©tanbpunfte be& Geruante§ nid)t angezogen, gab er fid)

ganj ber ecfjt fpanifd)en, ritterüd) - fatf)oufd)en 9iid)tung Jjüt. Um
.ttönigtum unb &ird)e brel)t fid) f)ier afte§; troijbem glänzt Sope be

S3ega burd) f)ot)en gfug ber ^§antafte, tiefe ÜD?enfd)enfenntnt§, (Sprung

ber grauen unb treffenben 3ßi£, leibet aber aud), aufter jener 9iid)tung,

an gefd)raubtem ©tue uub SßljrafenfjaftigJeti. — ^ebro (Xalberon
be la Söarca

, fein jüngerer 9M)me»genoffe (geb. 1600 in SOkbrib,

f 1681), im Stfter geiftüd) gemorben, fjulbigte burd)au§ berfetben

9ud)tung, roenn fid) aud) bie Stnjat)! feiner ©tücfe auf einige ipunbert

befdjränft, überragte aber feinen Vorgänger an $rad)t unb ©tut bei*

©pradje unb an 93egeifterung für feine $beate. (Einige ©tüde a(Ier=

bing3, mie ,,©a§ Kaute ©efjeimniS", „®a§ Seben ein £raum", „SDie

Xodjter ber Suft" ,
„2)er 9ttd)ter tum IW^niea" u. a. finb frei non

fpanifd)em ganati§mu§. %laü) feinen nod) bebeutenben 9tad)folgern

9toja§ unb ä)Joreto I)at bie fpanifcfje Sitteratur ade 5(n5eid)en be§

Verfalls au fid).

(S n g I a n b üerbanftc ben 2lufjdjnntng feiner Sitteratur bem fpäten

(Einbringen be§ $umani§mu§, ber ba()er nid)t, mie in 2)eutfd)(anb,

34*
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bon ber Deformation unterbrochen mürbe. Sie ?(ntife biente aucf)

fuer, burcfj 23ermittetung ber Italiener, jum SSorbilbe, bem bie eng=

lifcfjen Xicfjter, borab bie bramotif cfjen , nacheiferten. 9cad)af)mungen

be§ $J3Iautu§ unb Xeren^, feiber aucfj be§ <2eneca begannen, bon ber-

fcfjiebenen nicfjt fjerborragenben Xicfjtern bearbeitet, bie primitibe eng=

lifcfje 33üf)ne §u beteben unb bie mittefalterficfjen SOci)fterien unb 50cora=

litäten 511 berbrängen. 3^9^^) fnnbeu aber aucf) anbere Sichtung**

arten it)re Pflege im ^3Ttfefx*eic^)e *).

Xie hjrifclje ^oefie begrünbete ^etrarca§ 23ereb,rer £f)oma§ SS t) a 1

1

(1503—1542). Gfjaucer§ (oben (5. 500) 9Irt fucfjte :H}oma§ <5acf =

bilte (1559) roieber geltenb gu macfjen. Vertreter be§ Scfjäferroman§

war ©ir v
}3f)iüpp Sibnerj- 33ebeutenber ift Gbmunb Spenfer

(1552— 1599), bem (Sltfabetf), bie öönnerm biefer bictjterifcrjen ^ßeriobe,

öüter in 3rlflnb fcfjenfte, bie er aber burcf) einen 2(ufftanb bertor. (£r

bei^icfjtete auf alle fremben 9Xcufter unb frfjuf au§ lief) fetbft fein £jaupt=

werf „Xie geenfönigin" (Faerie Queene), ba§> im (Sagenfreife be§

&önig§ 5(rtu§ fpielt unb burcf) fjofjen 9tei,5 ber ^fjantafie unb be§

,<pumor§ gfänjt, aber unüoffenbet blieb.

2fu§ bem täetjertietjen ^brafenfcfjwafl be§ fogenannten (iupf)ui§mu§

erfjob ftcf) ha* engtifcfje 3>rama ftuerfi in einem maßlofen „®turm

unb Xrang", beffen Vertreter (George ^ß e e 1 e, Stöbert ©reene, be*

fonber§ aber (Xrjriftoprjer SDcarlowe waren, bon beffen Stücfen „IDie

tragifcfje öefcfjicfjte be§ Dr. gfauft" für un§ baZ meifte ^ntereffe .fjat.

(Sie äffe waren Vorgänger be§ größten engtifcfjen £icf)ter§, SSilliam

Gfjafefpeare (geb. in Stratforb 1564, r bafefbft 1616), im 2zben

2cf)aufpie(er unb Tfjeaterbireftor in Sonbon. Unter feinen 37 Stücfen

ftnb bie grofjartigften bie fünf Jragöbien Dtomeo unb ^ulia, Ctfjeflo,

Äönig 2ear, iOcacbetf; unb öamtet. Unter ben fjiftorifcfjen Stücfen

wirb bem 3u^u§ C£äfar unb in bem Gljffu» au§ ber engtifcfjen

©efcfjicfjte 9iicfjarb III.. unter ben @cfjau= unb Suftfpiefen bem

„Saufmann bon Sjenebig", „333a§ ifjr wollt" unb „SSie e§ euefj ge=

fätft" ber 93or,5ug gegeben; bie romantifcfjen Stücfe „Sturm",

„SSintermärcfjen" unb „(gommernacfjt&traum" entwürfen alte 2Be(t.

5(ucfj ©fjafefpeareS Sonette enthalten foftbare perlen ber ^oefie.

333eiter bon biefem £jero§ ber Sitteratur ju fprecfjen , märe in ber

f)ier gebotenen ftürje eitfe§ 83emüf)en
(f.

be§ 93erfaffer§ Sfflgem.

Äufturgefcfjicfjte IV, (g. 492 ff.). ^ aB man
l"
e ine Stücfe bem

rroefenen unb poefielofen granci» 33acon (oben <S. 529j gufcfjreiben

rooffte, ift ein S3tatt au§ ber ©efcfjicfjte menfcfjlicfjer Xfjorfjeiten**).

Jramatiicfje 3eitgenoffen unb 9cacfjfo(ger ©fjafefpeare? waren Benjamin

Sofjnfon, ^ofjn gl et cf) er , granci» öeoumont, -^fjilipb

*) S ülf er, Kid)., G5ei"cfncf)te ber engl. Sitteratur. Seidig 1899. @. 193 ff.

*) 28itttcmt Sliafeipeare. Gin §anbbürf)lein bon (£b. (in gel. 2etpjigl897.



(Snglifdje Sittevatur im 16. unb 17. Safjrfmnbert. 533

SDJaf f
inger unb %oi)n SSebfter. SÖäre audj uidjt nad) biefcn

Söüfjnenbidjtern bo§ eugtifdje Sfycater ot)neb,in gefunfcn, fo mürbe cS

1642 bttrd) bie Puritaner untcvbrücft. (Sin gan§ anbercr öeift be-

tjerrfdjte unter ber Devolution bie engüfdje Sitteratur, ein C^eift be£

repubüt'anifdjcn unb bibUfrfjen !£erxori§mu§, ber aber nidjt Perfyinberte,

baf3 fclbft unter [einen Slnfjängern ber ameite grofce SDidjter (ingtanbS

erftanb, ^olnt SKilton (geb. 1608, f 1674). @§ ift aüerbtngS nur

ein SBerf, ba§> feinen 9iul)tu begrünbet, aber etneS ber grofjartigften

fett ©ante, ba» „Verlorene $J3arabie§" , beffen 12 ©efänge trofj ber

l)errfd)enben Sftdjtnng einen freien ©eift atmen unb fid) nidjt fdjeuen,

felbft ben Satan als einen $tt>ar frevelhaften , aber titanifdjen ©eift

erfdjcinen $u taffen*) unb bem „Sünbenfatt" ber erften ©Itern einen

rjerfütmenbcn ©djtufj 51t geben.

Sine Sarifatm auf äftiltonS SSter'f unb auf bie Puritaner teifiete

fid) nad) ber Sfteftauration (Samuel Butter (1612—80) mit feinem

fomifdjen ©ebtdjte „£>ubibra§". Gin ftreng retigiöfeS 2)td)tmerf bagegen

fduif %ofyx Söunljan (1618—88) in „3)e§ $i(ger3 SSanberfdjaft",

ba% ju fetner 3e^t fe§r gefdjätjt mar.

3. ®ie neue ®unft.

2öie bereits (S. 512) angebeutet, emanzipierten fid) an ber Sßcnbe

be£ 16. unb 17. lyaljrfjuubcrtS bie i tat ienif d)en Söiater üon ber

au§fd)tie^tid)en 33eljanbtung religiöfer (unb nebenbei teitmeife mt)t§oto-

gifdjer) (Stoffe unb begannen fid) rea(iftifd}er 2)arftettung au§ bem

mirftidjen Seben gujjntDenben. ®te ©djute be§ italientfierten Spaniers

©tufcppe be Ribera (<Spagno(etto , 1588—1656) mad)te bamit ben

Stnfong. ®er erfte cntfdjicbenc Präger ber neuen 9fttf)tung mar

SalPatore 3xofa (1615 — 73), ber fid) fjauptfädjlid) Sd)lad)ten=

unb SRänberfcenen Eingab unb aud) in ber Sanbfdjaft SöebeutenbeS

leiftete. £>ene SSortiebe (jegte aud) ber römtfdje SOfoter üöftdjelangelo

(£erquo§ji (1602—60)**).

GS mar nur im (Sinftange mit ben S3erl)ättniffen unb ßuftänben

Spaniens, bafr beffen SDMer in berfetben ßeit, wenn aud) bem

SveatiSmuS (jutbigenb, bod) ben retigiöfen Stoffen meljr ober meniger

treu blieben. 3(m meiften ift bieS bei Francisco ßurbaran (1598 bis

1662) ber gaff. £iego ^obriguej be SüPa SSetaSquej (1599 bis

1660), Hofmaler SßfjüippS IV., manbte fid) entfd)iebener bem mirftidjen

Seben §u, nur bafj er 3. 33. bie Printer als beS 33acd)uS, bie Sdjmiebe

a(§ beS SSnllan ©efetfen matte. Sabei aber fd)uf er SßortrefflidjeS

*) Sarin ging freilief) ber l)oIlänbijd)e SHcfjter Sooft Dan ben SSonbel
(1587—1679) in feinem „ßueifer" Wlilton woran.

**) %'äl) a. a. D. 6. 652 ff.
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in ber Sßorträtmaterei bom $önig bi§ gum Söettfer , ebenfo öenre*,

Ijtftorifdje unb tiefgefühlte religiüfe Silber, ©ein mürbiger ©enoffe

mar (SfteDan 9JcuriIlo (1617—1682); raorjl malte er meift retigiöfe

Sßerfe in munberbarer 5arbenpratf)t, aber aud) fecfe ©enrebitber au§

bem Seben bes 33otfe§.

Sdjüter ber Italiener maren bie f r a n g ö f i f d) e n Später Simon
Sßouet (1590—1659) unb (Suftadje 2e Sueur (1616—1655).
9ceue SBege aber fcfjlugen ein bie eingig bafterjenben, meil nur au§ ber

Sßljantafte fd)öpfenben Sanbfdjafter 9cicola§ ^oufftn (1594— 1665),

ber aber and) bie ^iftorie unb Religion pflegte, unb (Staube ©eile,

genannt Sorrain (1600—1682).

Xie Malerei be§ 17. gafjrfjunbertS feierte aber il)ve eigenartigften

üJriumprje in ben 9c t eb erlaub en. £ner unterjcrjetben fid) inbeffen

fcfjarf bie tflamänber unb bie £>ottänber. 21n ber Spitje jener fterjt

^3eter Sßaul 9iuben§ (1577— 1640) au» Sintroerpen. SSon ber

italienifdjen $uuft au§gef)enb , toanbte er fid) entfd)iebenem 9caturati»=

mus gu; feine «Stoffe finb bormiegenb religiös, gehören aber auct)

ber SDintfjotogie, ber Öefcfjidjte, bem Sßorträt unb (benre an. Xü»
Silbni§ mar bie .§auptftärfe feines

1

Sd)üter§ Slnton ü n n X 1) d

(1599— 1647); aber aud) in religiöfen Stoffen mattete bei ir)m

9caturtreue.

Xen Übergang gu ben tjotlänbifcfjen 9L)catern bilben bie Süttidjer,

unter benen Xabib XenierS (1610— 90) unb feine ganülie
, fomie

Stbrian Sroumer (1606—38) t)erborragen
; fie mibmeten fid) beinahe

au5fd)(ieBlid) bem öenre, unb groar mit Vorliebe 3 ecr
)
er

1
cenen - 51n

ber Spifje ber ^ollanber unb ber Sd)ule in 2tmfterbam im Sefonbern

ftef)t ber unbergleid)iid)e M emb raubt bau 9ftjn (1606— 69), ber

grüßte norbeuropäifdje Dealer. Seine berül)tnteften Söerfe finb feine unb

feiner ©attin Selbftbilbmffe, bie Anatomie, bie fog. 9tad)tmad)e (eigen:-

lid) Sd)ü£engug) unb bie 33orftef)er ber Xucrjfjalle. Sein eigenartiges*

^etlbunfel berllärt feinen 9teati§mus\ Xie Sd)ule bon öaarlem ber-

tretengrang £>al§ (1580—1666), auSgegetdjnet im Sitteubitbe, ^fjitipp

SSouberman, ber ^ferbemaler, Slbrian X>an Cftabe, ber 93auern=

maier, ^atob bau 9tut§bael, ber au§ ber Söirrlidjfeit fdjöpfenbe

Sanbfdjafter. 3>n Utredjt mog 9?adjat)mung Italiens uor , in Seiben

pflog ©erarb Xou baZ Sittenbiib ber bürgerlichen, %an Steen ba$

ber nieberen Stäube. Thfyx bie bornerjmeren Greife ber)anbeite öerarb

Xerbord) (1617—81), ben überbie» fein Silb be§ meftfätifdjen

yriebensfongreffeS bereinigt.

Xie 3a^ ber nieberlänbifdjen Dealer ift Segion, unb biefe

Grfdjeinung get)t £>anb in tgcmb mit bem politifcljen , mirtfd)aft=

liefen unb miffenfcrjaftttdjen 5(uffd)munge biefe§ merfmürbigen flehten

Sanbe§.
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III. Pie neue ßntiuimeluua, im $taat0= unb JJolksleben.

1 . <3 1 a a t li d) e SB a n b 1 u n g e n.

$)ie großen (Schöpfungen auf bem (Gebiete ber SöiffeitfcX^aft,

£>id)tung unb bÜbenben ®unft im Übergange bom 16. §um 17. !ya{)r=

lumbcrt ijaben mofjt in bieten Sie^iefjungcn , wenn aud) meift otme

91bfid)t, befreienb unb Uiuternb auf ben bumpfen ©eift eingettrirft, ber

fid) in ber SQcitte be§ 16. !3at)rf)unbcrt§ in ben Sägern beiber fton-

feffionen gettenb mad)te ; aber it)n untergraben tonnten unb burften fte

nidjt, — ba% mar nidjt if;c 33eruf. Slnbere (Srfdjeinungen fonnten

unb mußten biefcS tfjun; e§ maren: ber 9(ufftanb ber 5ftieberlanbe,

bie Regierung (£ltfabetl)§ Pon ©nglanb unb biejenige .£>etnrid)§ IV.

bon S'ranfrcid) , bie ben unbutbfameu (Sem alten ber Gegenreformation

bie empfinblidjfien Sdjtägc Perfekt fjaben, Pon benen fid) biefe nid)t

mieber ertjolen tonnten.

SDie Befreiung ber üftiebertanbe bon ber fpanifetjen ,£errfd)aft

ift cine§ ber glorreidjften (Sreigniffe, menn nid)t bie gtorreicfjftc unter

ben politifdjen Sfjoten ber 23eltgefd)id)te. £)enn e§ mar bie§ ber erfte

©djritt 511m (Siege be§ frifdjen unb tljatfräftigeu (Germanentums über

ba§> faul unb morfd) geworbene 9tomanentum. £>iefe§, b. 1). Porläufig

einer feiner 3meige, ba§> ©paniertum, fjat ben <Sd)tag, ber e§ in ben

Scteberlanben traf, felbft tjerbeigefütjrt burd) bie ignquifttton , bk
^f)itipp II. in jenem freitjcitliebenben Sanbe einführte unb burd) ben

fauatifdjen ^nquifitor Sitelman in graufamfter Sßeife mit Werfer,

©djmcrt unb geucr t)anbf)aben ließ*). SDem ^treiben be§ Ijer^tofen

GSrjbifdjofS ©ranbetta mar aber nur ein fo antiter Gfjarafter mie

Sßtlljelm Pon üftaffau, Surft Pon Dranien (Drange) gemacfjfeu, ben

bafür (1584) ber meudjlerifdje @d)itß eine§ ganattferS traf. 2!ber

aud) SBütjelm Ijättc ba§ $iel bcr Befreiung uidjt of)ne ben SSeiftanb

fcine§ maderen 93olle§ erreicht. ©a§ (SrgebniS beS Kampfes mar, ba$

bie befreiten 9corbproPinjen eine blüljenbe, meerbefjerrfdjenbe 9tepubtiE

mürben, bie burd) 511b a§ branbige unb blutige @d)reden§l)errfd)nft

niebergemorfenen ©übproPinjcn (Belgien) aber ifjven Por ber fpantfdjen

$eit großartigen .Spanbet unb ©emerbefteiß auf Sn^^unberte einbüßten.

Unb jene 931üte §ollanb§ litt fogar nid)t burd) bie f)äßlicl)cn reti-

giöfen unb politifdjen ^arteiungen, bie einem ÖlbenbarnePelbt
(1619) baZ Seben unb einem £jugo (GrotiuS (oben <S. 529) bie

greifjett unb ba§ SSaterfanb fofteten.

51ußer ber bereits ermähnten £)öf)e ber SÜtalerei glänzten bie be-

freiten Sftiebertanbe awi) burd) miffenfdjnftlidje Xüdjtigfeit, bie itjre

*) SBenäelburgev, f. %$., ©efdjidjte ber «ftieberfaube, n. 53anb.

©otljci 1879. @. 36 ff. 52 ff.
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jungen Uniüerfitüten Reiben, Jranefer, (Groningen unb Utrcefjt mit GManj

pflegten unb (Mefjrte mie guftus Scatiger (f 1609), (Xlaubius Sal=

mafius (f 1653J, lücfjter unb ©efefjiefjtfdjreiber rote Gornefis £jooft

fjcrüorbradjten. Seiber ift ber größere ^oet Sooft üan ben 33onbel
(oben ©. 533*) üom Sktertanbe abgefallen.

Xem Scfjlage, ber Spanten üon ben 9?ieberfanben au§ traf, ftefjt

berjenige jur Seite, ben ifjm Gngfanb unter ber Regierung Glifa =

betfj§, ber „jungfräuücfjen Königin" (oben @. 509), üerfetjte. 5ftler=

bings gebührt ber 9htfjin ifjres Qeitaitex* mefjr ifjren tüchtigen äRutfc=

ftern mie Sorb 53urgfjfetj (üorfjer Sir SSiüiam (Xecil, t 1598) unb

Sir ö'tanäy Sßatf in g fjam (f 1590), als ber fcfjmanfenben, un5u=

nertäffigen unb ränfejücfjtigen -öerrjcfjerin, beren Saunen ÜOiaria Stuart

unb ifjr eigener Siebfing Robert Teüereur, ©raf üon ®ffej (f 1601),

jum Cpfer fielen, — unb ifjrem djarafterfofen ©ünftfiug Robert Subfeij,

Gart üon Seicefter (geb. 1532, f 1588)*). Sie fjinberte jene

Staatsmänner mefjr, at§ fte fie förberte, mar aber tro^bem, nament=

tief) infolge ifjrer proteftantijcfjen ^olitif, ber Sfbgott if)re§ Joffes.

Unb auf fie fiel bat)er bem tarnen naefj bie Gfjre ber Dtefuftate ifjrer

mirtfdjaftficfj fo günftigen 9tegierung , auf fie bafjer auefj ber 9Mjm
be3 Untergangs ber „unbefiegbaren 3frmaba" ^fjUipps" II. (1588);
erfag fie auefj mefjr ben Stürmen af§ bem tapferen engfifcfjen Sce=

fjefben Sir g-rancis Xrafe (f 1596), fo fjaben ber fpanifcfje ilönig

unb bamit bas fpanifcfje Stjftem fiefj üon biefem Unglücf niemals

roieber erfjoft**j. gfjm folgten bie üöüige Befreiung -gioü'anbs burefj

SStffjelms bes Craniers tapferen Sofjn ÜDcorig unb bas ©übe be3

fran§öfifcr)en 9tetigionsfriegs (oben S. 509), bas öeinridj IV. üon

9?aüarra, menn auefj burefj „eine 9J?effe", boefj noefj mirffamer (1598)

burefj bas Gbift üon Nantes fjerbeifüfjrte, bas ben £>uguenoten eine

(etmas befcfjränftej 9Migionsfreifjeit gemäljrte. 2Bar er auefj fjierin

mefjt foufequent, fo fefjrten boef) unter ifjm 9Mje, Crbnung unb 2öofjf=

ftanb in granf'reicfj ein, unb feine Grmorbung (1610) mar ein un=

berecfjenbares ünfjeif für bas 9ieicfj. 5fuefj für bie Sßiffenicfjaften

enbete eine Qtit, in ber ein fjumanifiifefjer öetefjrter mie ^faaf Gafaubon

aus (Senf (f 1614), ein ^iftorifer mie 2fgrippa b'Stubigne (f 1630)
unb ein Staatsmann mie 9J?arimüian -öerjog Don Suftrj (f 1641)

geglänzt fjatten, auf traurige Söeifc.

SJacfj öeinricfjs IV. 2obe trat 2frau freitf) ouf furje 3 ei* oom
Mampfe um bie SSormaefjt in Guropa ^urücf, unb SDeutf cfjfanb

mürbe gum Sefjauplatje bes Bingens jmifcfjen äftäcfjten, bie bisfjer

nicfjt fjerüorgetreten maren. !yn bem aus bem neu ausbrecfjenben

Kampfe jmifcfjen ben fatfjolifcfjen unb proteftantifcfjen ^ntereffen, ber

*) $1) Hipp Jon, Söefteuropa, 2. 218 ff.

') ßbenba @. 326 ff.
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30 entfetjtidjc ftofyxt (1G18—48) muten fotftc, waren c§ jtuci aufjcr-

orbentIid)c ©cifter, bte biefem berfjcerenbcn Kriege einen anbern, ntrfjt

mefjr blof? fonfeffionetfen, fonbern weltbetjerrfdjenben (Sljarafter gaben.

(£* füllte fiel) barnm tjanbcln , ob füblicher ober norbifdjer ©eift im

„rümifdjen Dieicrje" bte Dbcrljanb gewinnen muffe. Xer bümonifdje

SB a lleufte in trug fict), gegen be§ in engen 33orftetfungcn befangenen

Kaifer§ gerbinanb II. SBillen , mit bem platte , baä 9icid) triebe? an

bie Spi^e (SuropaS ju ftetten, feine Spitze erbtid) ju madjen, bte

Kürfürften mieber in bie Stellung bon SSafaÜteit jurücf^umeifen unb

mit Vereinten djrifttidjcn Kräften bie Surfen au3 (Suropa $u ber=

treiben*). (Sin foldjer SOfanu mar bem Kaifer gefiirjrtict) unb mürbe

baljer abgefegt (1630). Xer anbere grofje $tan trat nun auf bem
Sd)aupla|j; e§ mar beseitige Ghtftab 2lbotf§, König§ bon Schweben
(geb. 1594, reg. 1611, f 1632), unb fjatte bk £errfd)aft über bie

xTflfcc unb sugteict) bie Sdjutjljoljeit über bie proteftantifd)en dürften

unb ©iäbte jum $nf)atte**). Slber ©ufiaü Stbolf fiel bei Sütjen,

SBaflcnften tiefe bie fjerrfdjcnbe Ktique am Kaiferfjofe in (Sger ermorben

(25. gebrnar 1634), ber ©eift entfdjwanb au» bem Kriege, unb biefer

mürbe ju einer Oteiljc bon SDiorb, Sftaub unb SSranb, bie Xeutfd)[anb

5ur bon SBotfett burdjfjeulten SBüfte tuadjte, ifjm ben größten Xeit

feiner (Sinwotjner unb fcine§ 3Sol)[ftanbe§, baju (Stfafj unb ^ommern
foftete, 3(cferbau, (bewerbe, Apanbet, (Sitten, K'ünfte unb SBiffenfdjaften

auf tange $eit lunau» bernirfjtete***).

2. $otf§mirtfd)aftttd)e SBanbtungen.

$>n bottSmirtfdjafttidjer ^e^ietjung ift bie rjier gefdjitberte $eit

(bon ber 90titte be§ 16. bi§ 511 ber be§ 17. 3^§r^unbert£i) burd) bie

3lnfid)t bef)errfd)t, bafj bie (Sbelmetalte, © 1 b unb Silber, ben 9teicb/

tum eiltet Sanbe§ au§mnd)en. (Sntftanbcn ift biefer SBaljn burd) bie

DJcengen fetter ÜOcetalte, bie bei (Sntbetfung unb (Eroberung ber 9feuen

SBelt bort borgefunben unb nad) 2tuffinbung unb beginnenber 2lu§=

beutung ber peruanifdjen unb mejifanifdjen SOänen (1545 unb 1558)
maffenfjaft nad} (Suropa ausgeführt mürben f). Xurd) biefe§ berf)ängnig=

botte (Ereignis trat an bie Stette ber bi§ baljin (Suropa betjerrfdienben

9iatura(= ober ©runb* unb SBobenmirtfcfjaft bie fogenannte ÜOterfanti[=

ober ®etbmirtfd)aft. Xamit mürben bie 9tegierungen 5U ©ei,5=

Ralfen, bie ängftlid) atteZ bei itjnen eingeführte (Sbetmetatt mie Xradjen

*) Sötnter, Dr. ©eorg, ©efcfjicfjte be§ breifeigjntjrigen Krieges5
. Berlin

1893. <S. 310 ff.

**) Gbenba @. 339 ff. 397. 416.
***) (Sbenba @. 613 ff.

t) ©eiger, Dr. fiubtuig
,

folgen ber Gmbechtng 9fmerifa§, in §etl=

»alb§ ßuiturgefrfjiajte, 4. 2fofl., 33b. IV, <3. 70 ff.
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bei* Sage hüteten unb feine 9tu§fuljr Perboten. Saifer Sari V. ftanb

nn ber Spike bieie» ^Beginnen*. So fam mefjr öolb unb ©über in

bie Sauber Guropa» al» biete beburften ; e§ fiel bemjufolge im SBerte,

mäbrenb bie greife aller eigentlichen SSaren unb batnit auefj ibrer

Verarbeitung in bie £>öfje fdjneüten. %m Saufe be§ oben genannten

3at)rljunberte mürben alle ©üter jroei unb ein fjalbmal fo teuer rote

trüber. G§ mar eine 9cemefi-:> für bie ^nquifition unb bie ö)raufam=

feiten ber (Xonquiüaoren , ba$ Spanien, ha* mit jenem Irrtum ben

2lnfang macfjte, burcfj anbere rüfirigere Nationen, namentlicb bie oon

feinem ^ocfje befreiten 9cieberlänber , überflügelt mürbe unb Perarmte.

«Öanb in £anb mit bem SOcerlantil= ging bann ba§ Solonialfpftem, ha*

bie Kolonien ju guuften be» DJiutterlanbe» ausbeutete unb ben ©anbei

mit ifmen §um SDconopol macfjte, moburcfj bie ^oliänber unb Gng=

länber neue öanbel§roege eröffnen unb ficfj bereicfjern fonnten, maqrenb

Spanten unb Portugal fiel) baju unfäfjig geigten. So fammelte fid)

übevaü, mo man ben 3U9 oer 3e^t 5U benutzen Perftanb, Kapital an,

unb bie§ führte 511 einem Sampf um ben SSefitj unb bamit um bie

9.1cacrjt, ,31t einer berg- unb gemiffenlofen Sonfurreng. (?-:> tbaten ficfj

(Mbmäcfjte auf, bie, tote bie g u 9

Ö

e

r

iu2fug§burg, ju ©laubigem

ber 5'ürften mürben, bie, mie Sari V., granj I. u. a. ju ibren enb=

lofen Stiegen ftet§ ©efb nötig Ijatten. %n 10 %a\)x<m üerjefjnfacljten

bie flügger ibren SOJammon; aber noeb Por bem Gnbe be§ genannten

^ab,rfjunbert§ fjatten fie am £aufe £jab§burg einen Vertuft Pon 8 WliU

fionen ©ulben 3U Perjeicfjnen.

Sftit ifjnen fonfurrierten bit Vanfiers Pon Venebig , ©euua unb

gloren§; fie alle Perloren Piel an bem Piel braucfjenben unb nicfjt§

ergeugenben Spanien ! 2lus Italien berbreiteten ficfj, §ur Vermittelung

ber ©anbelegefcfjäfte , bie hänfen unb SBörf en über Guropa; bie

Torfen ju Snon unb 2fntmerpen mürben bie bebeutenbften ; bie 31t

Sonbon entftanb 1576. granfretefj unb Spanien madjten infolge ibrer

Srtege unb DJciBgriffe 1557 Sraatebanferott unb Spanien noefj einmal

1575. 2ro& feiner 3erriffenljeit ftanb Seutfcfjlanb günftiger 6i§ jum

breiBigjäbrigen Sriege, ber auefj fjier aliz* fölücf gerbraefj.

3u biefer 3eit verfiel auefj bie £anfe. Gngfanb unb §ollanb

bielten ficfj bagegen aufrecfjt. Tocfj griff bort auefj ein fpefutatioer

Scfjminbel ^lat\, ber 3U £>anbel§frifen füljrte. (Sine folcfje beftanb

Öollanb infolge ber einreiBenben SJcanie für Stulpen, bie in ben

^afjren 1634—38 einen fünftlicfjen SSert erhielten, auf ben alle SBelt

fpefulierte, fo bafj biefe Vlumen fabelfjafte greife erbielten, ja Ver=

mögen fomofjl grünbeten a(§ Pernicfjteten. Ter Scfjtninbel fanb auefj in

^ari§ unb Sonbon Gingang. Gnblicfj aber mürbe er jum ©egenftanbe

be~ SpotteS unb ber Satire.

Vielen GinfluB auf bie Sitten Guropa§ baben bie au§ ber 9ceueu

SSelt eingeführten ^robufte ausgeübt. Vor ber Gntbecfung ?(merifa§
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tonnte afte§ leben, ofme ben übetrtedjenben 9?audj be§ Xabaf§ ein-

anatmen; fettfjer Verbreitete fid) taugfam bte gegenteilige 2tn)"ictjt, fo

fefjr aud) mehrere Regierungen gegen biefc unnütze ©eroofjntjett eiferten

itnb fie fognr mit ferneren ©trafen belegten. 9Jadj (Snglanb brachte

©tr Sßatter 9taleigl) ben 'Habat, biefer ©eetjetb unter Glifabetl),

ber 51t (Streit er bte Kolonie SSirginien gegrünbet tjat. (5§ ift

incrfinürbig, bafs gerabe ber grimmigfte Xabaffeinb, ^nfob L, ©ofyn

ber yjlaxia (Stuart, ifjit megeu eine§ ©efed)te§ mit ©paniern , ba§ er

gegen ben Sßiften be§ ftünigS roagte, 1618 rjmvictjten tieft. (Srft 51t

Anfang be§ breifngjäfjrigcn ®riege§ fanb ber Xabai in 2)eutfd)(anb

(Singang. 33on irgenb einer morjtttjütigett 2Strfung btefe§ ®rautc§ auf

bte Kultur ift ntd)t§ berannt.

dagegen ift c§ offenbare £f)atfad)e, bajj ber arabifdje Kaffee
imb ber tfincftfdje XI) ee, bie im 17. ^atjrfntubert in (Suropa (Sin=

gang fanben, unfdjätsbar biet §ur 3lbnafjme be§ ©enuffeS beraufdjenber

©etränfe betgetragen tjaben. ©eit ber engltjdjen 9teboIution mürben

bk Kaffee Käufer 51t S8erfammtung§orten ber Perfdjiebenen ©taube

unb Parteien unb 511 ©tätten potittfdjer ^ntrigueu. ^n berfetben $eit

fanb aud) bie ©djototabe au§ 90cejifo in (Suropa (Singang unb Per=

breitete fid) ber guefer Pon Sörafüien au§ in ben Kolonien.

3roetter 2(6fdj)nttt.

^a$ geitaltex ber ^aCfomatm.

I. fubnrig XIV. unb fein $etd).

1. 2)ie SSorgef d}id) te.

®em 5(uffd)rounge auf allen (Gebieten ber Kultur im Uebergange

Pom 16. jum 17. ^afjrfjuubert folgte eine (Srfdjetnung , bie afte jene

großen (Srrungenfcrjaften in Srage 51t ftetfen brofjte unb batjer fpäter,

mieber auf alten ftutturgebieten , befampft unb übermunben merben

muftte. SDiefe (£rfd)einung befielt in ber eigenartigen (Sntroitfetimg

granfreidj§ roärjrenb ber gröfjten Steile be§ 17. unb 18. ^aijv-

rjunbertS unb in i§rer u>errjängnt§t>often Ginmirrung auf bie poütifdje

unb geiftige Kultur aller 9cad)bartanber. @§ ift bereits im legten

9(bfd)nitte gefagt, bafj nadj ber (Srmorbung £>emrid)§ IV. ba$ ®ute,

roa§ feine Regierung geftiftet, rafd) Herfdjroanb. SBie fdjon früher bie

nominelle «g>errfcr)aft jebe§ fd)mad)en ober minberjätrrigen ®önig§, fo

rief aud} biejenige be§ unbebeutenben Submig XIII. eine Grabung be§
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SfbefS gegen bie ßrone fjeroor. Tiefen ohnmächtigen Söerfucf) bänbtgte

(feit 1624) ber 9Jiinifter=(Xarbinal 5trmanb bu ^leffiS, §erjog oon

3ticfjetien (geb. 1585, f 1642)*). ßroei ßiefe roaren eS, benen er

unb feine Sftacfjfofger raftloS 5uftrebten: ba§ abfohlte Königtum nnb

bie Hegemonie granfreidjS in (Europa. 3U biefem Qvozde Perbanb er

ficf) mit Schweben gegen Cefterreicf), beffen 9fhun ja bie frangöfifdjen

£errfcf)er, otjne SSnfjl ber 3KitteI, ftets als ifjre Hauptaufgabe be-

trachteten. £>m Innern aber fcfjeute er feine Sölnttljat, fetbft gegen bie

fjöcfjften Stäube, unb fogar bie SlönigiivSEitroe Ataxia bon bebtet

mußte ifjm roeicfjen unb im Gfenb fterben. Sfudj bie Religion mar bem

Slarbinat gleichgültig; bie auswärtigen ^roteftanten maren feine 93unbe§=

genoffen ; aber bie £ntguenoten im eigenen Sanbe 5tt>ang er unter

feinen SSitfen. Um ba% linfe 9xf)einufer §u geroinnen, beteiligte er ficf)

am breißigjäfjrigen Kriege unb gcroann roenigftenS baZ Gifaß. Spanien

roarf er oottenbS nieber unb oerbanb ficf) mit ber engfijcfjen 9xebolu-

tion. 3tber ber Haß beS 2tbet§ fjatte nie aufgebort, unb noef) furj

bot SxicfjeüeuS Tobe folgten Ginq;9JcarS unb be Tfjou ben bereits

geopferten Stanbesgenoffen auf ha* Scfjaffoti. Ta§ Königtum roar

gerettet; aber ba% unterbrücfte 33olf flucfjte bem 5(nbenfen beS Staats-

mannes. Unb baZ roar ber (Xijarafter ber ganjen ^eriobe, bie roir

fner fcfjilbern. SSaS lag am SSülfe? Gin abfoluteS Königtum mit

oorgefcfjriebener Scfjabfone in politifcfjen unb geiftigen Tingen, ba^>

jeben eigenartigen unb fortfdjrittücfjen ©ebanfen nieberfjiett unb ficf)

buref) feinen äußerlichen ©fan^ bem gefamten Guropa aufbrängte —
ba& roar baZ ßeitafter ber & a 1 1 o m a n i e

!

Tiefe ftielt ^ticfjeiieuS fortjufefeen roar ba$ Streben feiueS 3D'g~

fingS unb 9cacf)folgerS , bes ftarbinalS SDcajarin (GHulio SWagartnt,

aus ficiiifcfjer Tjamttie, geb. 1602, f 1661), ber feit 1643 für ben

1638 geborenen Subroig XIV. ba<$ StaatSruber 51t füfjren fjatte, im

Ginoerftänbnis mit ber $önigin=!J)cutter 2lnno non Cefterreicf) (eigene

lief) Spanien), aber in fjartem Kampfe mit Sßolf unb 3(bef (ber 3-ronbe),

bereu er jeboef) troß 9teoo(ution unb 53ürgerfrieg ÜDceifter rourbe.

äRajarin uerbanb ficf) mit Dßber (iromroell, biefem SOcanne üon

Gifen, ja bem einzigen Scanne an ber Spille GnglanbS im 17. 3>af)r-

fjunbert, bem ber fdjroacfje XeSpot fiarf I. buref) ba% ^enferbeif fjatte

ben pfo$ räumen muffen. Gr fcfjarte bie fübroeftticfjen dürften beS

jerrtffenen unb buref) ben roeftfäüfcfjen ^rieben notbürftig gefiieften beutfcfjen

3teicf)e§ buref) einen „üitjeinbunb" um grantreiefj. Stucf) bie freien

Scieberfanbe unb Sctjroeben roaren beffen Sßerbünbete, ja beinahe 23a=

fallen; ba§> niebergeroorfene Spanien roar if)m ergeben.

So roar alfeS barauf vorbereitet, ba}] nadj bem Tobe be§ £arbinaf§,

*) ^fjilippfon, Er. Martin, Sat 3eitalter 2ubmig§ XIV. Berlin

1879. 8. 7 ff.
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ber fid) fd)amto§ bereichert tjatte, ber fc^on fängft nad) ber £>errfdjaft

begierige ßubttrig XIV. feinen berblüfften 9ttiniftern erflären tonnte,

er werbe bon nun an fefbft regieren.

Hub er t()at eS and)! Ter 3War feingebilbete , aber fittenlofe

unb burd) Unterfcrjtagungen retd) geworbene S9?inifter9Jico(a§ gouquet,

ber fid) auf bie 9?ad)fotge ber ®arbtnäte Hoffnung gemadjt, büftte im

Werfer bi§ an feinen £ob (1680).

2. ® e r @ o n n e n t ö n i g.

Subwig XIV. war bor allem bebad)t, bk burd) bie Unruhen unb

Kriege unter ben beiben ßarbinäfen eingeriffenen Uebetftänbe 51t be*

fettigen. dJlit genauer ßeitetntcilunq arbeitete fid) ber bon ^ugenb auf

ungebilbete 93ionard) in alle Steige ber Staat§berwaltung tjtnetu. Gr
butbetc feinen mächtigen SDfrnifter; wot)l aber berfdjaffte er fid) 511=

berläffige unb erfahrene Ticner: einen gtnangmatm unb 93auberftänbigen,

Wie ben arbeitfamen Scan 93aptift S 1 b e r t , einen gewiegten Tiplo=

maten wie £nigo bon Stjonne, einen ^olijeimamt unb ®rieg§ber*

watter tvk Wufytl Se Seil i er unb beffen d)m nad)fo(genben Sofm,

ben 2Rarqui§ bon 2ouboi§; fo brutal unb gemiffenlo§ biefer berfön-

iidj war — bie (Staatsverwaltung würbe bom $önig unb feineu

ältiniftern ofjne alte Diücffidjten peinlid) genau geführt, unb alte it)re

ßweige untertagen burdjgretfenben Reformen, aÜetbmgS nur gum heften

ber abfoluten $önig§mad)t. ©teierje unb weit berteijenbere 9tütffid)t§s

lofigtett würbe nad) aufjen geübt. Portugal würbe gegen Spanien

unterftüjst unb biefe§ gefdjwädjte iReid) unter bem Räumen gehalten.

Ter nad) GrommellS Zok (1660) jurüdgernfene, berlogene unb tüber-

tid)c $art II. bon ßngtanb bemütigte fid), alten Erwartungen ent=

gegen, bor bem Sonnenfünig unb würbe gerabeju fein 33afatt. So
fromm fid) Subwig geigte, befjanbefte er bod) ben Sßapft Wie einen

Untergebenen unb bittierte iljm Serträge, bie ben Statthalter (£f)rifti

bem „ätteften Sot)n ber ®ird)e" gegenüber wefjrlo§ machten, Sd)weben

gewann er um ®elb 511m SSerbünbeten gegen £>oltanb. 93on if)m

l)ingen ^oleu§ ®önig§wat)ten al\ Tem burd) ben breifjigiäfjrigen Stieg

berWüfteteu, berarmten unb berrotjten Teutfcfjlanb gegenüber fpiette er

je nad)bem ben (Sebieter, 33efd)ü£er ober Sd)ieb§rid)ter, fanbte Gruppen

in ba% 9xeid) jugunften feiner 9it)einbünbter, fogar eine |jiff§fd)ar gegen

bie Surfen, wäfjrenb er fid) mit bem Sultan gegen Defterreicr) ber=

baub. Unb bennod) l)at fid) biefe§ berftümmette Teutfd)(anb gegen

granjofen unb fürten gehalten, fobiel unberborbene Sraft befafj e§ nod).

Ter (£rfte, ber burd) feine STfjaten beffere 3e'ten in 5tu§ftdjt [teilte,

War ber „ ©rojsc Surfürft" g r i e b r i d) 20 i llj e t m bon Söranbenburg

(geb. 1620, reg. 1640, f 1688), ber ba§> fran^öfifd) gefilmte Sdjweben

1675 bei geljrbetlin fd)lug.
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Submig XIV. war perjönticff liebenswürbig , aber aud) fiet§ be*

bacf»t, bie 3Rajefiät feiner ^erjon geltenb ju machen, bie ju wahren,

er bie ^erücfe einführte, bie burd) tfm jur SOJobe in ganj Guropa

würbe. (£r war gefürjUo^, wie gegen fein SSolf, fo felbft gegen feine

gamilie. (Sine peinlirfje (Jtifette befjerrfdjte ben .&of. So fjöflid) er

ficr) gegen bie grauen, felbft bie niebrigften, behielt, fo glaubte er bocf)

bie ibm gefielen, nur für feine ^erfou gefdjaffen. Seinen Sftaifteffen

geroärjrte er ben größten Ginflufj am -öofe, beileibe aber ntcfjt im

Staate. Xie fd)üd)terne, fjingebenbe, fromme Souife be £a Mattiere

mußte 1674 ber fecfen unb üppigen granpotfe be 9L)iontefpan

meieren, nadjbem fie noefj neben biefer unb ber armen Königin

(üDcaria Serefa bon Spanien] öffentlid) erfdjienen mar („bie brei Söni=

ginnen" fpottete ba§> Volt). (Segen bie Vorstellungen ber ©eiftlidjen

blieb ber ®önig taub, ücamenlofe ^rad)t entfaltete ber fonft fo b^ab=

gierige 99?onard), um bie Saunen ber DJiontefpan gu befriebigen. Xer

-Öergog bon StRontaufier , beffen grau fie ifjm gefuppelt blatte , mürbe

drjiefjer be§ £aupf)in, neben bem unb feinen ©efdjmifteru bie ftinber

ber SOkttrcffen ungefdjeut am £>ofe lebten unb bon ber ftö'nigiu fogar

geehrt werben mußten.

Xiefe Verfjältniffe paßten in eine 3e^- 'n roetetjer Suru§ unb

Unfittlidjfeit berbunben rjerrfctjten. 9c ad) bem Veifpiele be§ £önig§

galt 2(nftanb al§ fpießbürgerlid) unb gred)l)eit all elegant unb genial.

.spof unb 2lbel Wetteiferten in Verachtung aller ebelidjen unb gamilienbanbe

unb in 2üiffud)ung aller unfaubereu Vergnügungen unb Verbtnbungen.

bringen unb £)erjoge folgten be§ Königs Veifpiel, unb ibren äftaitrefjen

i)ulbigten Staatsmänner unb Xidjter. Seit 1672 fjatte bie ©ift*

mifd)erin SDfcarauife Don Vrinbillier§ faft itjre ganje gamilie mit

„(irbfdjoftepulbern'' befeitigt, unb feit 1679 fafjen fid) rjof;e Ferren

unb Xanten in ben Sßrogefj ber .Slartentegerm unb grudjtabtreiberin

93tonboifin bermidelt; beibe Söeiber würben t)ingerid)tet. 3111e biefe

Seute waren fleißige ßirdjengänger.

Subwig fannte feine Verf)aßtt)eit bei feinem Volte fo gut, ba^ er

ftets in gurd)t bot Verfd)würungen unb Sittentaten fd)webte unb feine

Sßerfun bei jeber Vewegung ängftltrf) bewacfjen ließ. Xen Stbel fjielt

er ferne öon ber Regierung unb umgab fid) nur mit bewäbrten Seilten

üon geraöfjnlitfjer öerfunft, auf bie er fid) berlaffen tonnte, ^a, er

ging gerabegu barauf au§, bie abeligen Käufer burd) tjof)e§ Spiel,

wie burd) gefte jugrunbe ju richten , unb erreichte bie§ aud) bielfad).

2lu§ £>aß gegen btö Volt mteb ber ftönig ben 2(ufentf)alt in

^ari§, biefer lebhaften ^nbuftrieftabt , unb fjaufte nur auf feinen

Sdjlöffern. SfKit St. ©entmin nid)t sufrieben, fd)uf er eine neue %&eit

beS ©langes in Verfaitle§, bei beffen Vau (1678 ff.), ber 180

ÜDMionen 2ibre§ berfdjlang, -taufenbe üon Slrbettern burd) bie Sumpf=

luft aufgerieben würben. Slußerbem erftanben bie ^radjtbauten bon
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Srianon, fßlaxtt), SOfeubou u. a. Sfber bie fdjmucflofe, gcrabiinige

Sttd)iteftur Sftanfarbö, beffen 9tome nur in Xacfjftubenfenfteru fort»

lebt, unb bie ©artcnanfagcn be§ ^ofgärtnerS 2e SRötre mit üjren

befdjnittencn Zäunten unb Perfünftelten Sempein unb Statuen (bie

alte (Sötter mit bem 2fu§brude üon §öffingcn unb Eintreffen bor*

[teilten ) untren über alle begriffe gcfdjmacflo§ unb langweilig. StiicS

biente nur baju, bat ©onnenfönig 51t bertjerrlicrjen , unb bieg wollte

er aud)! SßartS cutfdjäbigte Gofbert burd) ben 3lu§bau be§ Souttre

unb ber Suilerien. hingegen mürben bk 2öä(fe ber gefätjrltcfjen

Stabt abgetrogen!

3. 3)-a§ ©übe ber § er r lief) feit.

$öi3 juni grieben bon Stymwcgcn (1678 unb 79) (jattefiubtotgXrV.

wo()t eine gewattf)errifd)e unb f)od)fat)renbe Stolle gefpielt; nad) jener

ßeit aber teerte er büflig ben gewiffentofen unb bor feiner ©cfjaubtfjat

jurüdfdjrerfenben Untcrbrürfer aller SHcdjte be» SBeftfceS unb ©ewiffenä

|erbor. (£r mar nad) 9tiebertoerfnng ber gegen ttjn gebitbeten Koa-

lition ber uubeftrittene £jerrfd)er (£uropa§. Slber ber ©röfjentoafju

trieb it)n meiter in ber ©eftatt feines Krte§minifter§ SouPoiS. Tiefer

["teilte bie 21nfid)t auf, ba$ aufjer ^n im 9Mnfterfd)cn unb ^i)m=

megeufdjen ^rieben an granfreicf) abgetretenen ©ebieten aud) alle jene

3u anneftieren feien, bie jemals mit btefen 5ufammenf)ingen. Tic

fogenannten 9r euntonSf ammern in üDcet^ Ratten bie» ^u unter?

fuctjen unb entfdjieben natürlid), rote ber König Wollte, ^nfolgebeffen

mürbe atte§, tr>a§ in Sotrjringen, Qülfajj unb Umgebung nod) nicjjt

fraujüfifd) mar, biefem jugefprodjen unb einfad) meggenommen. ©traf?

bürg mürbe 1681 mitten im ^rieben überfallen unb befetjt. £afc

bie» mögiid) mürbe, berbanfte Submig ben Surfen, bie, Pon if)m be=

ftodjeu, ben Kaifer befdjäftigten*). Slber be§ afierd)riftlid)ften Königs

Verrat an ber (Sfjriftenfjeit t)atte nod) ernftere folgen. Seine 53unbe§=

genoffen, bie Surfen, belagerten 1683 jum jmeitett 9Jcale (tote fcf)on

1529) Sßien, unb ©uropa brol)te ein Ueberfluten burd) ben Jpatbmonb,

a(§ fid) bie @ad)e menbete unb beutfdje, toie poinifd)e £nlfe nid)t nur

bie Belagerer bertrieb, fonbern aud) Ungarn Pon iijnen befreite. Sa»

mar ber erfte ©djfag gegen ba§ „©lücf" SubmigS XIV. (£r mar ntdjt

mcf)r ber §err (SuropaS. 9cur nod) gegen bie Kleinen fpieite feilte

©ewa(ttl)ütigfeit. %m Innern granfreid)§ aber Perfekte er ber Kultur

einen ebenfold)en @d)tag, toie i!)it bie türfifd)e greunbfcfjaft bcrfudjt

fjatte. 9iad)bem er fcfjou iängft bie Apuguenoten benachteiligt unb

*) ^dilippfon, Subttig XIV., 3. 241 ff.
— ©rbmannSbörffer,

Dr. 33ernf)arb, Seutfcfje ß>efcrjid)te öom meftfäl. ^rieben 6i§ sunt Regierungen

antritt gtiebriä)§ b. ©r. Serlin 1892. I. 33b. @. 653 ff-



544 ®ic crbutnfaffcnbc ftultuv.

3urücfgefekt, rourbe gegen biefe ber £obe§ftoß geführt. 23ie bie 3)?ott«

tefpan bie 2a S3atttere, fo berbrängte grau Scarron, bie unmürbige

(Snfefin Sfgrippa» b'SIubigne (oben @. 536) , bie Submig §ur ÜOcar*

quije bon fßla int ertou er6 oben fjatte, bie SOJontefpan a(§ SD^attreffe

(feit 1680), mürbe nacf) bem £obe ber Königin 2ubmig§ ©emarjtin

(1685) unb berbanb fitf) mit 2ouboi§ unb ben ganatifern jur bölligen

Unterbrücfnng ber QMauben»genoffen ifjre§ örof$bater§, ber treueften,

gebitbetfren , ffeißigften unb reichten Unterttjanen ifjre» ©arten, %fyxt

ftinber mürben ifjnen entriffen unb „befefjrt" , it)re ftircfjen jerftört,

tt)re Häupter Eingerichtet , Söcafjen bon ifjnen niebergemetjeft. £iie

öeiftficfjfeit , befonber§ bie $>efuiten, tjatfen nacf) Gräften baju; ba$

übrige beforgten gmang^einquartierungen (Xragonnaben genannt). (Sub-

ita) erließ Submig (22. Cftober 1685j ba§> ©efe£, burdj roetcfje§ ba%

Gbift bon üftante§ (oben ©. 536) aufgehoben mürbe. 2)er ^5rote=

ftantiÄmu» mürbe berboten : foltern unb Söitßljanblungen, felbft Scfjän-

bungen füllten bie „33efetjrung" bolfenben. Stiele £aufenbe jroar gaben

bem ß^^G6 nncr
) I

a^er smeifjunbert Xaufenben gelang bie glucfjt,

obfctjon bafür ber £ob angebrofjt mar, nadj ber Scfjmei3, ©eutfcfjfanb,

^ollanb unb Crngianb, mo fie freubig aufgenommen mürben, granfreicfj

fjatte burct) matjnmtojgen 2>efpoti§mu§ bie beften (Elemente feiner $8e*

böfferung berloren, bie Dcacfjbarlanber geraannen tücfjtige unb treue 21n=

gehörige. 3(ucfj gegen bie SSalbenfer in ben 211pen ^iemont§ mürben

bon granfretcf) unb beffen 23afaff Saboien bie nameniofeften (Greuel ber=

übt. — Xie 9cemefi§ folgte, Subroig XIV. mürbe ber ©egenftanb be»

21bfd)eu§ bon fjalb ©uropa, beffen fatfjotifcfje Raffte ja ifjm ofjnebie»

feinb mar. ßuerft fiel (Snglanb bon ifjm ab, inbem e§ ba§> öau»

Stuart bertrieb, meil ber elenbe ^afob IL 2ubmig§ Söeifpiel nacb/

guafjmen berfuctjt fjatte. Sie bebeutenbften beutfcfjen gürften folgten nacf)

unb berbanben ficfj gegen itjn ; auct) Scfjmeben unb (Spanien gingen mit.

Submig unb Soubois antmorteten burct) neue ©reuet, ben (Sinfatt in

Seutfcfjfanb unb bie Sßermüftung ber Sßfalg (1688). Slber tro£ einigen

(molgen ging e§ mit bem Sonnenfönig nun abmärtg. (£r fat) Sofjn

unb (snfel fterben unb mürbe ftet§ bigotter. 2Iudj bie £fjronbefreigung

feine* jroeiten ßtofef* in Spanien brachte ifjm feinen Vorteil, fonbern

nur ben blutigen Grbf olgefrieg , in beffen Verlauf er eine 9teifje bon

Dftebertagen 311 beflagen fjatte. granfreidj berarmte unb berrofjte ; e§

l)atte in 2ubmigs Kriegen 1 200 000 SDcann unb 1500 äRiffionen Store»

eingebüßt, ©er gefunfene ÜOconard) ftarb in bem SSafjne, fein Srjfrem

befefrigt ju fjoben, am 1. September 1715. 2tfle§ SBofl jubelte über

biefen £ob, mit bem ba§> «Srjfrem 3ufammenbracfj , unb berflucfjte fein

Sfnbenfen. £$fjm folgte fein mürberjafjrtger Urenfef, ber nacfjfjer fo ber-

äcfjtlicfje Submig XV. unter ber 9regentfcfjaft be§ fittficfj bermorfenen

§er5og§ ^3f;ilipp bon DrleanS, ber aber be§ Soten fjeftigfter geinb

mar unb feine Schöpfungen untergrub.
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IL $00 geiftige leben unter fubrotg XIV.

1. Religion unb ®ird)e.

2Sar e§ im 16. 3>af)rt)unbert ber «Streit ber ßatfjotifeu unb
tßroteftanten gemefeu , ber ber $ird)e fpottete unb bie SBett erregte, fo

folgte im 17. ein weniger Mette Streife ergreifenber , aber namenttid)

granfreid) aufregenber ©eifte§fampf. ^n ben Sftiebertanben , mo bie

£ef)re Gatbin» (urfprüngtict) aber 5Iuguftin§) Don ber ßhiabenmafjl bk
fjerrfdjenbe mar, aber aud) Diel Dppofition fanb, trat (JornetiuS Raufen
(geb. 1585, f al§ 93ifdjof bon ?)pem 1638) at§ qSerfedjter jener 2et)re

auf, bk bann burd) feinen greunb ^ean ©ubergier be £>auranne,

5tbt bon ©t. (£t)ran, in granfreid) ©ingang fanb. Söeibe blieben gmar
fattjotifd), gerieten aber mit ben ^efuiten, beren Seljre jener fdjnur*

ftrad§ 5unnberlief, in heftigen beimpf, unb bie römifdje ^nquifition

»erbot ganfenS 23ud) „Augustinus", dagegen mürbe bk Seljre ber

Sanfeniften bie tjerrfcfjenbe in bem nad) $ari§ berfegten 9connen=

flofter Sßort 9iot)at, beffen SSetdjtbater $)ubergier mürbe. 2tuf betrieb

ber ^efuiten unb auf Sßefetjl 9iid)elieu§ mürbe er berfjaftet unb ftarb

nad) fünfjährigem Werfer 1643. 31ber jmölf feiner greunbe ließen ftet)

in bem früheren $ort 9rot)at auf bem Sanbe nieber, lebten gleidt) ben

Tonnen a§fettfd) unb bermetjrten fid) burd) neue Slnljänger. $u itjnen

gefeilte fid) u. a. (1654) ber fdjmärmerifdje 9Katf)emattfer unb $f)t)fifer

Sökife ^a§cal (geb. 1623, f 1662), ber bi§ bafnn ein florteS Seben

geführt batte, unb ergab fid) frommen Hebungen, unterbrad) fie aber,

nad)bem Snnocenj X. bie £ef)re $anfen§ berbammt rjatte, mobei fid)

bie ^anfeniften büd)ft feige benahmen, burd) feine pfeubontjme, elegant

gefd)riebene, milbige unb teilmeife feurige ©trettfdjrift 5U ifjren (fünften

unb gegen bk ^efuiten (Lettres ä un provincial, aud): Lettres provin-

ciales, 1656), in ber er bk 9#oraliften biefe§ Drben§ burd) itjre

eigenen Setzen an ben oranger ftellte*).

£>a§ 23ud) rief ein 2tuffet)en l)erbor mie fein anbere» feine§ 8atjr=

l)unbert§ unb fanb namentüd) ^i ber antijefuitifd)en niebern ©eiftlicb/

feit großen Beifall, ©ein SBerfaffer jebod), ber $ort 9xol)at fed ber-

leugnete, fanf 5U fiubifd)em treiben f)erab unb berteibigte ein fogenannte<2

Söunber, baZ bie Sanfenifteu einem angeblichen ®orn au§ ber 2)ornen=

frone $efu äufdjrieben, unb feinen gegen bie Ungläubigen geridjteten

„Pensees". Stber e§ nü£te ifmen nid)t§; ber ^apft 2(ferunber VII.

befd)loß bie Stufiüfung tt)rer ßlöfter, unb bk „Männer" fügten fid),

mätjrenb bie Tonnen mit $a§caB ©djmefter ^aqueüne tapfer au§=

fjarrten, bi§ man fie bertrieb. Submig XIV. ließ bie ^robinjialbriefe

*) $a§cat, fein Se6en unb feine Sümpfe. SSon Dr. Qofi. öeorg ©reo*
bor ff. Seipjtg 1870.

$enne = am9i^n, £anb&udj ber Sulturaefdiidjte. 35
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1660 burd) ben genfer Perbrennen, 1667 burd) ein befonbere§ ©eridjt

bie 3 ari ien'^en Perfolgen unb Pertreiben unb 1710 ^3ort^9tot)al nieber=

reißen unb bie bort beftatteten Seidjen Ausgraben, Selbft bie Pon

ben lyanfeniften besorgten SBibelüberfefcungen mürben at§ „aufrürjrcrtfcfj

unb gottesläfterlid)" Dom Zapfte (Jlemen§ XL üerbammt. 31ber ba

und) bem £obe Subwigs» XIV. ber Ginflufj ber ^efutten am £jofe

aufhörte, anerfannte granfreid) bie 23ulle ..Unigenitus" erft nad) anfängt

licfjem SBiberftreben , unb nun futfjten bie ganfeniften abermals burd)

2£unber 511 wirfen, inbem fie an bem ©rabe be§ gu ifmen geljürenben

Xiafon§ £ßari§ angebliche Reifungen Pon Äranfen unb 23ifionen in

Scene festen. Xk üregierung unterbrüdte aber biefe „£onPulfionäre".

£ro| allebem gab e§ ^anfeniften, bie allerlei tolle§ 3 eug trieben, bt§

gur franjöfifcrjen 9tePotution.

Xa» geitweilige Slnfefjen bes 5<mfem§muS , ba§> Sftitgefübl mit

feinem Sdjidfate unb ber weit Perbreitete £>aB gegen bie gefutten

Ratten inbeffen aud) auf bie allgemeinen 23erf)ältniffe ber &ird)e in

granfreid) eingewirkt. Xie Sorbonne (tfjeologifdje goMtät Pon ^ari§)

erflärte fid) offen gegen bie päpftficfje Unfcfjlbarfeit, unb Subwig XIV.

lulligte e§ (1665). %a e§ fam in ben Streitigfeiten gwifdjen ßünig

unb ^apft bagu, bafs mit Subwig§ ßnftimmung eine SSerfammlung ber

„gaEifanijcfjen ßirdje" 1682 auf Eintrag 23offuet§ Pier Säfje an*

naljm, wetdje bie (Sinmijtfjung be§ ^apfteS in mettlidje Singe Perwarfen

unb Ujn einem ^ongil unterorbneten. %acque§ benigne SBoffuet, 23ifd)of

Pon SJieauj (geb. 1627, f 1704), ber im ©eifte be§ in Staat unb

ßirdje fjerrfdjenben £efpoti§mu§ eine 2Öeltgefd)irf)te fdjrieb, war einer

ber bebeutenbften Sangelrebner feiner 3 eit - ^eben unb nad) ifjm

glänjten in btefer 23egief)ung ber ^efuit 2oui§ Sourbaloue (1632

bi§ 1704) unb Sean SBoptifte SOcaffillon (1663—1742), bie bem

Völlig, wenn aud) in befdjeibener 5orm, UDer i™ Seben unb feine

Stiege manche* mafjre SBort jagten — befottberS aber ber berühmte

geneion. granr,'oi§ be Salignac be la ülftotte genelon (geb. 1651,

f 1715), ber gwifdjen 3>onfenifien unb ^efuiten mitten inne, aber ben

.^nguenoten feinblid) gegenüber ftanb, ift mit Unredjt wegen feiner

SÖätbe unb 9J?enfd)enfreunb(td)feit gepriefen worben ; beim er beteiligte

fid) an ber Verfolgung ber ^roteftanten unb in§befonbere an ber ge=

waltfamen 33efef)rung ifjrer ßinber in ijeftigfter SBcif e *). Seine Talente

Ijoben itjn gum (Srgiefjer be§ §ergog§ Pon 93urgunb (be§ (Met§ Sub=

tt>ig§) unb gum (Srgbifdjof Pon Gambrai. 2>a er fid) aber ber nü)fti=

fd)en 9tid)tung bes Cuieti§mu§ guWanbte, bie eine Verfentung

ber Seele in ©ott an SBert über bie äußere &ird)lid)feit fefcte unb

bamalg in ben fatfjolifdjen Säubern ftarf Perbreitet war, unb mit ber

biefer Sefte angeljörenben SDcobame ^eanne SDcarie be la ÜDcotte =

') ^fjilippfon, fiubwig XJV. ®. 331 ff.
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©urjon in Sßcrbinbung trat, bcr ^apft aber ben £uiictt3mu§ 1687
tierbammtc, lieft bcr üon ben ^efuiten, ber SOfamtcnon unb 33offuet beein=

flufttc König 1697 bie ©upon bcrfjaften, tierbannte genelon Dom |jofe

unb jmang dpi jur Untermerfung — ber Ouicti§mu§ mar berntrfjtet.

5(m befannteften mürbe 3'^uelon inbeffen burd) ben für feinen 3ögüng
gcfcrjriebenen päbagogifdjen Vornan „Les Aventures de Telemaque, fils

d'Ulysse", in bem er ben Surften gute Sefyren gab, ma§ bamal§ allere

bing§ ein großes? 28agni§ mar.

2. SSiffenfdjaft unb Kunft.

Sßenn aud) unter Submig XIV. bie forfdjenbe SBiffcnfdjaft meber

Pflege Don oben fanb, nod) fjeröorragenbe Köpfe 511 Jüngern fjatte,

fo fanb bod) ein ba% Ijerrfcrjenbe «Softem unangefod)ten laffenber

Sammelfleifc ©unft unb Stnerfennung. EljarteS 3)ufre§ne (Sieur bu
(£ange bearbeitete bie mittclalterHdje 0>3efcr)icr)te, fomeit fie franjöfifdje

£i)aten betrifft, SSaluje fammelte bie Kapitularien ber fran^öfifdjen

Könige, äßaMUoit begrünbete bie SDiplomatif ober ltrfunbenlefjre.

2)ie ißenebiftiner-Kongregation Don (St. SDcaur mar fjödjft rührig in

tpftorifdjen arbeiten. Unbebingt ergebene ©eleljrte erhielten mäßige

^3enfionen, felbft au§tänbifd)e, memt fie nid)t§ ©eirialeg, alfo ©efät)rlid)e§

fdjrieben. 2Bie Submig ber (Staat mar („l'etat c'est moi"), fo mar er

aud) bie SBtffenfdjaft unb Kunft. (£r übernahm 1672 bk ^roteftion

ber bon 9vid)elieu 1635 geftifteten Slfabcmie unb fügte ifjr bie 21fa=

bemien ber £snfd)riften , ber Sciences (b. \ 9?aturmiffenfd)aften unb

9Jiatb,enmttf), ber Malerei, ber 33aufunft unb ber äßuftf bei. (Sr grünbete

ober bergrö|ertc bie (Stemmarte, ben botanifdjeu ©arten (Jardin des

plantes) , bie 'OJationalbibliottjef
,
faubte Küuftler nad) 9tom jur 3fat§*

bitbung unb ©eteljrte in bie 3lrd)it>e unb 53ibliotl)efen be§ 3lu§tanbe§.

2Bar bk 9te(igion im ßeitafter Submig§ XIV. (unb ber beiben

il)m ooraugefjenben Karbinäte) entmeber fanatifd), mie bie fjerrfdjenbe,

ober bod) einfeitig ortlmbov, mie bie üerfdpebenen oppofitionetten
, fo

mufj bie Kunft unb ^oefie fener ^eriobe at§ unecfjt, gefühlsarm unb

fdjabtonenfjaft be^eidjnet merben. $n beiben (Gebieten mar eine föntg=

lid)e 5lfabemic bie gefe^gebenbe Autorität. (£t)arle§ Sebrun (1619
bi§ 1690) mar at§ 9)cater ber 23erb,errlitf)er be£ „Sonnenfönig§" im

Söerfaifler <Sd)(offe. Slntcine Sßatteau (1684— 1721) üertietj bent

9Mofo;©efd)macf in Sdjäfergemälben feinen eigenartigen Stempel, eine

9iid)tung, bie in gran?oi§ $oud) er (1703— 1770) üjren Verfall ju

üerjeicfjnen §at. S?on i§nen ftidjt 3>ean (Simeon Gfjarbin (1699
bi§ 1779) burd) botf§tümtid)e 3)arftetlungen ah.

$n ber 2)id)t fünft macfjte granfreid) öon ber 9venaiffance (oben

S. 500 f.) ben 3tüdfd)iitt 511m pomphaften @efnatter ber fogenannteu

Ißteiabe, al§> bereu §aupt ^ierre 3ronfarb (1525— 85) ben lieber*

35*
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gang ^ur ^feuboftafftjität be§ 17. 3>afjrfjunbert§ bitbete. Sie gorm
gab biefer 9tid)tung gran^otS be 2#at§erbe (1555—1628) in bem

gefdjraubten SttejanbrinerberS. 9(tfe§ mufjte nun fünftfid) gebrecfjfett

fem; Sßljantafie unb öebanfen raaren überftüffig, wenn nicfjt gerabe^u

berpönt. SDJufter raaren bie römifcfjen Sicfjter unb bie nad)flaffifd)en

Italiener unb Spanier. 2Ba§ fctjön raar, betretierte bie Academie fran-

c;aise. greitid) fehlte e§ ntdt)t an Talenten, rate üücatfjurin 9tegnier

(1573 big 1613) at§ Satirifer eines mar. Sen <2d)äferroman führte

(nad) SDcontemarrar, ©.530) £>onore b'Urfe (1568— 1625) ein. (Sinen

tüefentüctjen Ginflufi auf ben ßettgefcrjmacf übte bie im (Salon ber ÜOcarquife

bon 9tambouiilet fiel) berfammelnbe unb ben £on feiner SebenSart,

eleganter ©tdjtang unb raitjiger Spredjraeife angebenbe (Schule ber

Precieuses, beren |jaupt Soui§ be ^ßaljac (1597— 1654) raar. Xie

Spitze einer gelehrt fein raotlenben, aber poefietofeu 2)td)terei be§eid)net

SKicofaS 23oiteau = 2)e§preaur. (1636— 1711), ber fflabtfdje 9cadj*

atjtner be§ ^oraj ; er gab ber falfcfjen ßlaffif metrifdje ©efetje in feiner

„Art poetique" unb moftte in bem fomifdjen ,<5etb€ngebid)t „le lutrin"

ein (Spifer fein. — ©üfjticrje 9tomane fdjrieb SDcabeteine be Scuberrj

(f 1701), beffere bie (Gräfin ßaf atjette (f 1699), fomtfdje $aut

Scarron (1610 bi§ 1660), ber erfte Gtemafjt ber SJcaintenon ; ben

fpamfdjen Schelmenroman führte nidjt ofjne (Srfofg 2llain 9tene Sef age
(1668— 1747) in feinem „Gil Blas" unb „diable boiteux" ein, bte

treffliche Sittenbilber barftetten. ~Da§ felbfterfunbene SJcärdjen begrunbete

G^arleS ^errault (1628—1703). 2Ü§ tbrifd)er SDtcfjter (aber ofme

Söärme) fucfjte ^ean ©aptifte 9touf f eau (1670— 1741) 5U gtänjen.

©lücflicfjer raar ^ean Safontaine (1621—95) in feinen (Sonte§ unb

fabeln, bann aud) ^ean Sßaptifte 2oui§ ©reffet (1709—77) in

feinem fomifdjen (5p o» „Yert-Vert" (öefd)td)te eine§ $apagei§), ba§

itm au§ ber öefetlfdjaft 2>efu trieb.

33on nictjt romanhaften ^rofaraerfen ber Seit ftnb ju erraäfmen

:

bie burd) Sittenfdjitberung unb Stil ausgezeichneten Briefe ber Söcabame

ÜDcarie be Sebigne (1626—96), bann bie antijefuitifdjen Schriften

bon Gt)arle§ be S aint = (£bremonb (1613—1703), bie im öciftc

9J?ontaigne§ unb ^a§cal§ gehaltenen „Maximes" be§ §er^og§ gran<?ot§

be Sa 9tod)ef oucautt (1614—80), bie treffenben (£fjarafterfd)ilbe=

rungen (Caracteres) bon ^ean be Sa Sörurjere (1644—96) unb

bie füljnen, gegen ^rieftertrug gerichteten pt)i(ofopt)ifd)en unb tjiftortfdjen

SSerfe bon Vernarb le Söobier be gontenelle (1657—1757). —
Stile biefe ÜDcänner raaren mutige Opponenten gegen baZ fjerrfdjenbe

Stiftern. —
3. 2>rama unb Sfjeater.

®eine £id)tung§art fann fid) im 3eMtet Subraig§ XIV. an

SBebeutung mit ber bramatifdjen meffeu. (£§ raar befonberS bie
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Jragobtc, bie bem f)err)cf)cnbcn (Seifte fjulbtgte. $fyi f)of)lc§ $atf)o§,

ifjrc abgemeffen fid) enbtoS hinfdjleppcnben, paarweife reimenben $fte%an*

britter, bie immer mefjr für unfehlbar gehaltene CSinrjcit ber 3eit bc§

DrteS unb ber .Spanblung formen troJ3 ber fd)önen Spradje, bie fic

Qit»5cid)net, nid)t für fic erwärmen. S)et (Stoff mürbe beinarje immer

au§ ber antuen Sötytfjofogie unb ®efd)icf)te , bisweilen and) nu§ bem

Orient bezogen. 2ßo er aber aud) fjertam, fo mürbe ftet§ in ber

Trarfjt ber Qt\t, in Sßerücfen, 9teifröden unb $abot§ unb mit bem

(Satantcriebcgen an ber Seite gefpielt.

£)a§ Jyafjrfjunbert be§ Sonnenfönigg fannte nur 5 m ei £ragifer

tion Söebeutung. ®cr ältere, Sßterre Gorneille (geb. 1606, f 1684),

fdjrteb breiig Stütfe, unb bejeidjnenber SBeife ift gerabe baZ erfte,

ba§> ifjm (Leitung berfdjaffte, unb ba$ einzige, ba§> aufjerfjalb ber 2(ntite

unb be§ Drientg fpielt, fid) aud) nid)t ftreng an alte brei (Stnrjeiten

f)ält, „le Cid" (1636), ba$ beftc unb fetbft in granfreid) gefeiertfte,

obfdjon e§ eigentlid) (ma» man aber nidjt wufjte) nur au§ bem Spanifdjen,

unb jmar mit SBcglaffung ber fdjünften Stellen, entnommen ift. (£§

fällt nod) in bie ßeit 9iid)etieu§. Später unter 9ftajarm§ unb be§

®önig§ Regierung, fjulbigte Gorneitfe bötlig bem pfeuboflaffifdjen ©e=

fdjmad in ben ^oratiern, Ginna, ^oftjeuete u. f. W. 5(ud) Suftfpiele

fdjrieb er, bie bem Spanifdjen nadjgeatjmt finb. (£§ ift inbeffen ju*

Zugeben, ba§ e§ tfjm ftellenmeife nidjt an magrem (Sefüfjl, fd)önen

Silbern unb Straft ber Spradje fcfjtt. Sonft aber ift alie§ unwafjr

unb unnatürlid).

£)er jüngere fragiler, %zan 9t a eine (geb. 1649, f 1699), ein

ßögling Pon tyottMotyal, wo man feine poetifdjen ©rftlinge in» geuer

marf, abernte juerft Corneille nad), ben er an @rf)abenf)eit nietjt erreidjte,

an 5(nmut unb Söärme aber übertraf. Sein tet}te§ unb gelungenfte§

Stüd mar mieber fein f(affifd)=antife§ , fonbern bie au§ ber jübifdjen

©efdjidjte entlehnte ,,Athalie". 3)ie übrigen jerjn Stücfe, worunter

51nbromad)e unb SSritannicuS am beften gefielen, fteden burdjau§ in

ber pfeuboflaffifdjen ßmang^jarfe. ^erfönfid) aber öerfjielt 9tacine fid)

fo reblict) unb freimütig, bafj er unter ber ÜDcatntenon am §ofe in

Ungnabe fiel.

©in britter fragiler, ^rogper Crebillon ber Weitere, Wüfjfte

nur im ©räfrticrjen.

SBeit origineller al§ bie STragöbie unb ba5u nolf'Stümlid) , ma§

biefe nie mürbe, mar in ber f)ier befjanbelten 3 e^ m 2franfreid) bie

® m ö b i e , bie tfjren Stoff bem mirflidjen Seben entnahm, aber nur

einen bebeutenben Vertreter fjatte: !^ean 33aptifte üßoquelin, mit bem

Sdjaufpieler- unb Sdjriftftetlernamen foltere (geb. 1622, f 1673

unmittelbar nad) einer SJorftcttung). 33oileau rjatte einen lidjten 2(ugen=

blid, al§ er bem ®önig ben „^Soffenreifser" al§ ben größten (Seift be§

^afjrf)unbert§ bezeichnete. Seine 32 Stüde finb teil» bloße ^offen; §um
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beffern Seile geißeln fie@djtoädjen unb Safter ber 3eit, mie „Sartuffe" bte

retigiüfe £>euct)elei, beren Vertreter fid) autf] empftnbltctj getroffen fügten,
bann „ber eingebilbete ßranfe" bie örjtlicfje ^fufcfjerei ; roeiter ragen
rjeroor: beröeiäfjate, ber 9Jcenfcf)enfeinb, ber Bürger at§ (Beimann u. f. ro.

Grftnberifdj roar foltere nierjt (er afjmte ben ^lautu§ unb Serenj,
bie Italiener unb Spanter naef)), autf) mußte er ber borgefcfjriebenen

9iicf)tung fjulbtgen, um bei £jofe beliebt ju fein ; aber er mar boct) fo

feef, ber 31riftofratie unb bem föferu§ unter ber 9Jca§fe ber ®omif bie

2Bar)rr)eit §u fagen, unb üerftanb c§, lebenbe Gfjaraftere ju Raffen.
Qx roirfte bafjer mefjr auf bie DJacfjmelt atö bte Sragifer feiner 3eit.

III. W\t ©allomonie im Jluslanbe.

1. Tue f>öfe.

Tic Sutfjt, tfranfrettf) naclj^ua^men ober bit öatlomanie beginnt

rttcfjt erft mit ber Regierung 2ubraig§ XIV., fonberu fetjort mit ber=

jenigen ber beiben Starbinäle; aber fie erftieg mit bem Dtufe be§ ©tan^eS
unb mit ber 23emunberung ber (Srfolge beö Sonnenfontgg bte l)öcr)fte

Stufe, ^u feinem Greife aber roar jene Neigung fo grofj, rote an
ben £jöfen; natürtidj, benn bn tu granfreid) ber £)of alte§ mar, fo

Ijoffte jcber, fomoijl größere al§ ftetnere Surft, in feinem Sanbe ober

Siinbcfjen alle» unb ebenfo eine Sonne ,^u fein ober roenigften§ tim
Sonne u-orjuftetten mie ber geroattfjerrtftfje unb umftfjmettfjelte 9Jconarcfj

an ber Seine!

Xer erfte unb eifrigfte Slffe £ubmtg§ XIV. roar ber reftaurierte

Sofjn be§ fungerttfjteten kaxl L, Sari II. Don Gnglanb unb Sdjott-

lanb. 9In Stelle be§ eifernen ÜDcanne§ Gromroell roar in tfjm ein

roeibtfetjer SBüftling unb Stfjmacfjfopf getreten. Um bie Regierung fiefj

uicfjt im minbeften befümmernb, lebte er bem Vergnügen, unb ber ftatt

fetner regierenbe (Sbuarb £>nbe, (rarl üon dtar enb on afjmre, untere

ftügt buret) bie Staatslehre be§ Xf)oma§ £>obbe§ (oben S. 529),

bm ?(bfotuti§mu§ be§ frai^öüfcfjen öevrfcfjers naefj, bi§ er feiner 5lb-

neigung gegen baZ lüberücfje £jofteben jum Cpfer fiel unb burdj ba%

ttteit fcfjltmmere fünfföpfige G a b a 1 - 99c i n i ft c r i u m erfetjt mürbe *),

beffen SSirten in Korruption unb Q3egünftigung aller Safter beftanb.

— Karl II. fjatte erft 10 %täfit regiert, als er, burrf) eine bon

Subraig tfjm gefanbte SDcattreffe gewonnen, fein 2anb unb Sßolf an

granfreief) öerriet unb rjeimltcf) fatfjoliftf) mürbe, roa§ fein trüber, ber

fpätere %atob IL, bereit» mar. 2)a§ nähere biefer Stfjntatf) gefjört

*) ®er 9?ame ift gebilbet au§ ben 5tnfang*6ucf)ftabett ber Sftitglieber

:

(Süfforb, s2(r(ington, 93ucfmgf)am, Slffjlet) unb Sauberbale. Wad) 9Kacaulan,
öeid}id)te Don (rnglanb.
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in bie poftttfdje Qkfd)id)tc. Karl II. ftarfc fünf £age nad) einer Orgie

mit feinen bvei 9)ia itreffcn, einer (Shtglänberin, ^ran^öftn unb Italienerin,

6. geürnar 1685. 3l)in folgte Igatdb IL, ber bie jmeite engtifdjc

Sieuolution berfdjulbete.

Seiber Ijat in ©eutf djlanb, mo es fo biete Surften gab, bie

9?ad)a()mnng, fclbft Siadjäffung SubttrigS XIV. ben meiteften Umfang

angenommen. Seit bem breiftigjäljrigen Kriege fjerrfdjte Ijter ba% (Softem

ber fogenaunten StaatSraifon, ba§> aüe§ SEßotjt unb S93eü) be§

Sanbeg bem ^ntereffe be§ Staates, b. 1). unter abfolutiftifdjen SBertjäfts

niffen bem dürften unterorbnete unb je nad) SöebürfniS aufopferte*).

2öic feljr ein £eil ber beutfd)en Surften itjrem SSorbübe ergeben mar,

ift bereits (©. 541) gefagt. ®er ^urfürft^rjbifdjof bon ®öln mar

ber .£jauptbafatt granfceidjS unb beS ®aifer§ 3Wtntfter, Surft Sobfomüj,

SubmigS befolbeter Slgent. liefen berräterifdjen Sßerbinbungen berbanfte

baS Speiet) ieneS entfe^tietje 9?ad)fpiet beS breiftigjätjrigen Krieges, bie

SSermüftung ber ^fatj unb ßerftörnng ifjrer Stabte burd) bie Tloxb-

banben beS SouboiS. 28ie Submig XIV., fo bertrieb autf) beffen poti-

tifdjer (Segner Seopotb I. bie ^roteftanten, bie nod) in feinen (Staaten

lebten, unb lieft bereu 110 Ktrd)en in Scfjlefien ben Katfjolifen über-

geben. 2Bie in 5ßari§, fo erluftigte fid) in 2öien ber §of mitten unter

einem (jungernbeu SSolfe. ^n 9JJenge grünbete ber Saifer religiöfe

83ruberfd)aften, mabrenb bie 5ßrofefforen ber Uniüerfitäten barbten.

2öie fjeljr fteljt biefem Shlbe gegenüber baS beS ® r o ft e n ü u r =

fürften bon Sßranbenburg (oben S. 541), ber in feinem bermal)r=

loften Sanben «Straften unb Kanäle baute, Sanbmirtfctjaft, (Semerbe

unb |janbel pflegte, Kolonisten in bie entbölferten ©egenben l)erbei=

rief, bie Uniberfttät Sron!furt a. D. mieber tjob, Berlin, bisher ein

©täbtdjen, burd) Sd)tüterS üöauten §ur ftattlidjen JRefiben^ um-

bitbete unb fogar eine g 1 o 1 1 e fd}uf, bie feine SLigge in Slfrita metjen

lieft. 2(ud) ben erften regelmäßigen beutfdjen ^oftbienft richtete er

gmifdjen kernet unb 9tl)ein ein. @S. ift enblid) unbergeffen , ba^

$8ranbenburg=$reuften ber einzige bamalige Staat mar, ber bon

bem üblidjeu ©tauben^mang gegen bk Untertanen feinen ©ebraud)

mad)te.

(£ine 9?ad)atjmung beS frangöfiferjen ^SrunteS trat erft unter bem

näcrjften Kurfürften ein, ber allerbingS nad) bamaltger 2Infid)t etmaS

ttjitn muftte, um bie KönigSfrone bon ^reuften, bie er 1701 ertuarb,

mit ©lang 51t umgeben. Sie Krönung in Königsberg mar mit märd)en=

fjafter ^racfjt umgeben. (Stifette unb SujuS nad) 5ßartfer SOZufter erfüllten

©erlin. GS mad)t aber lüdjetn, baft ber fittenreine König S * i e b r i d) I.

(geb. 1657, reg. 1688, f 1713), um bie fjerrfdjenbe Wobt mitju*

madjen, eine „SKattrefjc" bon nieberer £jerfunft, mit ber 3U fpajteren

$e§ SSerf. fiultuvgefcöicfite beS beutfdjen SSoIfe§, IL 58b. ©. 177 ff.
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er ficfj jebocr) begnügte, jur ©räfin erfjob, roas bie ebfe unb fjocfjge=

bilbete Königin Sopfjie Gfjarfotte mit öumor bufbete.

Söeniger fjarmfos war bie Sranjöfefei am fäcf)fifcr)=po{nifcc)eu öofe

2fugufts IL (geb. 1670, reg. 1694, f 1733), bes ©tariert, in

Treiben, ber nicfjt nur feinen (Glauben an eine frembe ftrone (1697)

taufcfjte
,

ionbern Millionen roegmarf unb äafjffofe Siftaitreffen (nicfjt

nur jum Scfjeine) fjieft. 5ffferbings gestaltete ficfj unter ifjm feine

ioauptftabt ju einem föunfttempef, mit beffen (Srricfjtung nur feiber ber

9?ame eines geraiffenfofen ©ünftfings, bes örafen 33 r ü t) 1, toerfnüpft

ift. Sfugufts Sob in Söarfcfjau befreite bas fäcfjfifcfje Voff bon einer

unerträglichen Saft.

2fef)niicf) ging es an ben ffeineren unb fefbft ffeinften beutfcfjen

£öfen ju.

2. Xie Sitten.

3ur (£infüfjrung unb Verbreitung fran^öfifcfjer ober biefen nacfj-

geafjmter Sitten unb ©eroofjnfjciten in Xeutfcfjfanb trug am meiften

ber 5f b e 1 bei , ber in bem feiner gebifbeten unb gugfeicfj bei 2ub-

mig XIV. allein etwas geftenben (wenn aucfj macfjtfofen) franjofifcfjen

2fbef fein Vorbifb faf) unb ifjn, nicfjt immer mit ©fücf, nacrjguafjmen

fucfjte. (£s gefjörte jutn guten Jone, $aris unb Verfaiffes 511 befucfjen

unb Pon bort einen oberffäcfjficfjen Scfjfiff in bie .Igeimat $urücf3u-

bringen. Xa ber Sonnenfönig in altem foptert mürbe, umgaben ficfj

aucfj bie beutfcfjen dürften ausfcfjfiefjticrj mit bem 9fbef ; benn als nun-

mefjr abfohlte .§erren fjatten fie feit ber Sftitte bes 17. ^afjrfjunberts

nacfj unb nacfj bie Sanbftänbe (oben S. 445) nicfjt mefjr berfammeft;

biefe fjatten ifjre 3eit gefjabt unb berfcfjinanben bon ber Vifbffäcfje.

Xie Jofge mar, bafj wer immer mit feinen SDfrttefn es bermocfjte, ficfj

ba,}u brängte, ben 5fbef §u erfangen. Safj aucfj ber afte 2fbef ber=

ücfjtfictj auf bie neugeabeften ßauffeute fjerab, bie man afs „Pfeffer*

fäcfe" unb „£jeringsnafen" berfpottete, fo fpieften feine eigenen ber=

armten ©lieber als „Srippenreiter" feine beffere 9?otfe.

Xie öof= unb 5fbefsfreife maren nacfj bem Sanfter bon Verfaiffes

fefjr crfinberifcfj in pompfjaften heften unb Vergnügungen. Xocfj fcfjeuten

fie bie 2ebens= unb Seibesgefafjr ber furniere unb erfeßten fie burcfj

bie ungefäfjrficfjeu 9iingefrennen unb Saruffefs unb bie buntbefebten

9tofjbaUette. 2tn ^^gben, San^befuftigungen , geuermerfen u. f. ro.

fefjfte es nicfjt.

3u fofcfjen unb äfjnltcfjen Vefuftigungen lieferten einen nicfjt ge=

ringen Veitrag bie fjofnarren, bie feiner bef"timmten ^it uno

feinem abgefcfjfoffenen Stanbe angehörten, fonbern ficfj unter berfcfjie-

benen ©eftatten bom 14. bis §um 18. ^^"fjuttbert erfjieften unb ^u

bcnen bisweifen aucfj grauen, ja fogar 5fbefige unb ©efefjrte gehörten.
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Seit bem 16. ^afjrljunbcrt gefeilten fiel) tfjnen and) &of&toerge unb

^ofäwcrginiien bei. ©te ©infätte beibet ©nippen füllen gai^e 23üd)cr.

(Ein ftiltere? l'eben führten bie bürgerlichen unb ein faft ganj

tote? bie bäuerlichen ©reife, bie fiel) bem ben Sdjretfniffen unb ©reuein

be? breiftigjäljrigcn Kriege? nod) lange nicfjt erfjolten. 3fa bie Stelle

be? foftbaren Scl)mucfe« , mit bem ha* fjoef) auSgebübete fiunft*

gemerbe ber jnjeiten £>ä(fte be? 16. gafjrljratbertS ^ ie SBofjnwngen unb

ben £jau?rat ber ©tobtet umgeben fjatte, bie aber je|t meift 5er*

ftort maren, trat notgebrungen ein ratjle?, nüdjternc? unb fdjmudlofe?

innere ber Raufet.

fflati) unb nad) aber befferten fiel) bie 23erl)ältniffe. Sie Stabt-

beleudjtungen mürben, mo fie bereit? beftanben, erweitert, mo nicfjt,.

neu eingeführt, freilief) an mand)en Orten erftiml8.3ar)r(junbert. (£benfo

mar e? mit bem geuerlöfcfjroefen , mit ber Strafjeuremigung , mit ber

Strmeru unb Sranfenpflege u. f. m. daneben ging aber arge, oft

läcfjcrlicfje 9^ang= unb Sitelfudjt unb ängftlidje, babei bertefcenbe 51b-

fcfjliefjung in Steffen, (5. 93. SRatSfjerren , ©eletjrte, Saufleute, £anb*

Werfer unb 2)ienftboten) einfjer.

gn ben Uniberfitätsftäbten maren bie (Stubenten um f mafc

gebenber, al? fie feit bem großen Kriege, in bem fie oft abmedjfelnb

Solbaten geroefen, im ©egenfa^ 51t bem früfjern gopfigen (Stjarafter jener

5tnftalten, ein fjalbfriegerifdje?, rofje? unb raufluftige? treiben §ur©eltung

bracfjten, fid) in SOcifjfjanblung ber Neulinge, bamal? ^ennale, in Saufen

unb anberen 2(u?fcfjmeifungen , namentlidj Quellen gefielen unb ba?

Stubieren bernacfjläffigten.

Dcocfj im 17. Safjrfjunbert blühte ber |janbet mieber auf. %n
Xeutfdjlanb mürbe bamal? £eip5ig ein £auptpla| be?felben unb ju=

gleidj eine belebte ^nbuftrieftabt mit Setbems ©olb= unb Sitbermaren=

fabrifen. £n äJteifcen mürbe 1709 burdj ben SHdjemiften ^oijann

griebrid) SBöttctjer bie Bereitung be? roeifjen Sßorjeltan? erfunben;

eine smeite gabrif biefer 5irt fafj 1718 SBien entfielen.

91m meiften fjatten bie 93 au er n unb fjatte bie Sanbmirtfdjaft

burdj ben breifugiäfjrigen ®rteg gelitten ; baZ Sanb mar berrcüftet, ba§>

SSiet) gefdjladjtet, bie 93auern maren Solbaten ober Stäuber gemorben.

Sftacfj bem ^rieben mürben fie auf? neue in ba§> alte %o&) ge-

jmungen, baZ mit ber ßunafjme be? 5lbfo(uti?mu? unb be? 2(be(?

immer brütfenber mürbe. £ie begriffe „Seibeigener" unb „93auer"

fielen beinahe §ufammen. Sie mürben fjierburdj rofjer unb unmiffenber

al? borfjer. Sein gürft aber tt)at fobiel jur 93efferung ifjre? Sofe?

mie ber ©rofje Surfürft, ber fid) aud) ber fonft überall fjart ber=

folgten 3 üben annatjm, ebenfo fein Sotm, ber erfte Sönig Pon

^reu^en.

Seit bem roeftfälifdjen Rieben nafjm bie 9?acfjaf)mung ber gran-

jofen in Xeutfdjlanb unb baZ (Einbringen ttjrer Spradje in bie beutfdje,
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in ber 3iid)tung Holt SBeftcn nad) Dftett reifjenb $u. Xie Sßartfer 9Jtobe

bef)errfd)te immer mefjr bie Xracfjt; „ä la mode" würbe ba» ßofungS*
Wort. Xie malerifdje SHeibuug be§ großen Striegel wid) einer ge-

jterten, weidjlidjen; ber Söart Derfdjwanb bi§ auf ein SOcinimum ober

and) ganj ; bie ^erücfe nafjm nad) bein Söeifpiete 2ubmig§ XIV. über=

fjanb. Xie grauen umgaben fid) mit bem ungeheuerlichen 9teifrocfe

unb türmten auf bem Sopfe öaarberge empor. Xie ©efidjter mürben
burct) Sd)önpfläfterd)en entftellt. (Selbft üöcänner trugen einen SDcuff.

Xas Stunftgewerbe fjob fid) gwar raieber, aber in bem fteifen unb
falten Stile Don SSerfaitte«, bem jur Qeit ber ütegentfdjaft bei* über-

gierlidje, roeicfjlicfje Dtofofo folgte, ba§> beinahe ba% gange 18. Safjr*

fjunbert fjinburd) fjerrfdjte.

^n Cefterreicfj wog ber itatienifcfje ©efcfjmacf öor, tu» ber grofje

gelbf)err ^ßring ©ugen Don Saüoien aud) bort bem frangöficfjen Söafni

bradj unb in ben 5ßarf= unb Qpartenanlagen (oben @. 543) burcfjau§

mafjgebenb blieb, 3>n ber ©aulunft mürbe ber 53 a r o d ft i l be§ 33ene-

tianer? ^salfabio, ber mit feinen farbigen Stucfoergierungen ba% 17.§afjr=

ljunbert bel)errid)te, an beffen ßnbe burct) ben fran^öfifdjen ©efdjmacf

Derbrä'ngt, ber bie öebäube nieberbrüdte unb in bie Sänge 30g. 3>n

ber ^(aftif unb Malerei traten feine großen SDfeifter mit genialen

(2d)öpfungen mefjr auf. Xer ipolgfcfmitt öerfiet; bagegen fjob fid) ber

Stupferftid), bocf) mefjr tedjnifd), al§ fünftlerifcf).

Sfl§ 23erfef)r?mittel famen feit 1660 bie&utfcfjen in junefjmens

ben ©ebraud).

3>n bie beutfd)e 3prad)e fd)lid)en fid) fo Piel frangöfifa^e SSörter

ein, ba$ fie faum mel)r ju erfennen mar, unb bie» fü£>rt un» auf bie

franjüfifcijen Ginflüffe in ber Sitteratur ber übrigen Golfer (Suropa§.

3. Xie Sitteratur.

3m 17. 3 a^^un^ e^ luaren e» in Xeutfd)lanb Porgugsweife bk
mit granfreid) oerbunbenen proteftantifd)en §öfe, bie beffen ©pradje

annahmen; erft feit bem beginne be» 18. 3afjrf)unbert§ folgten bie

fattjolifcfjen -ööfe, bie bi§ baf)in ba$ ^talienifcfje unb ©pantfdje üor^

gebogen blatten, if)rem Söeifpiete nad). Xie gurürfgefe^te beutfcfje Spradje

mürbe f)ärter unb raut)er unb fjaufte unnötige föonfonanten aufeinanber

(erft feit biefer 3ei* fanben bt unb tf) (Singang, unb überbie§ liebte

man cf unb ff anjuwenben). freilief) bilbeten fid) ©efellfdjaften, um
ben fremben SOJoben entgegeu^uwirfen , waren aber biefer 2(ufgabe

nid)t gewad)fen unb legten meljr ©ewidjt auf allerlei Schrullen unb

Sonberbarfeiten. Xie ältefte, bie „grud)tbringenbe ©efeHfdjaft" ober

ber ^almenorben (1617 in SSeimar gefttftet) oerbreitete fid) ftarf,

leiftete aber wenig unb überbauerte ba* ^al)rf)unbert nicf)t. 2(nbere

folgten mit nid)t mefjr &lüd nad), fo ber ba% füfjtid)e 2d)iiferwefen
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pflegenbe $irten* itnb 53(umcnorben in Nürnberg (1644). (rrnftern

(SfjarnftcrS waren bie „beutfdjen ©efettfdjafteu" (§uerfi 1697 in öetpjig);

fie erlagen aber bem (Einbringen ber iUadjafjmung 7jranfreid)§. SSofjl

traten Diele 3Md)ter auf , bie unfere Spradje bon fremben (Elementen

rein galten motlten, aber c§ fehlte tfnien an latent unb an 3u)"ammen-

Ijaug mit bem Sßolte. ©leid) ben franjöftfc^en SDidjtern tarn e§ tfmeu

metjr auf glatten S3er§bau a(5 auf föcfiifjl unb Sßjjantafte an, ja auf

biefe meift gar nidjt. Xcx beborjugte 33er<3 mar aud) Ijier ber 5tiei;an=

brincr, unb in ber Lanier nnirben zhm mieber bie 9£ömer, bann bie

Italiener unb granjofen nad)gearjmt. 3)en Anfang bamit mad)te Ükorg

Süibotf SSedfjerün (1584—1653) au§ Sdjmaben. Sn ein (Softem

aber bxad)tt bie Stfadjafjmung frember SOhtfter Martin Dpilj (1597

bi§ 1639) au§ Sdjlefien; obfdjon fein $id)ter (unb aud) fein C£f)a=

rafter), begrünbete er bie neuere beutfdje S3er§funft. Seine 9?ad)folger

uicrben al§ „Sd)lefifd)e Sdjule" be
(̂

eid)net. 33ebeutenber al§ £>pitj ift

unter iljnen §ßaut glemtng (1609— 1640) au§ Sadjfen; er mar

ein ®idjter unb ßfjarafter, ftarb aber ju früf). 2)er gemüt(id)e Simon
2)acfj (1605— 59) au§ Königsberg ift befannt burefj fein reijenbeS

„9ienncb,en Pon Sfjarau". 3>er Sdjlefier 5tnbrea§ ©rppfjiu§ (1616

bi§ 64), af§ SOcenfd) fjod)ftel)enb, rjing in feinen ®id)tungen trüben

(Stimmungen nad) ; er fdjuf ba% beutfdjc ftunftbrama ; aber feine Stütfe

ftnb ermübenb breit unb oljne ^janblung. 2)te Suftfpiele ftnb beffer

unb Pott 2SÜ3 unb treffenber (Satire. ®te ^efuiten iyafob 93 al b

e

(1604—68) unb griebrid) Spee (1592—1635, f. oben @. 472)

jetdjneten ftet) al§ gefüfjlbotte Sprifer (jener lateinifd), biefer beutfdj)

au§. ^sofjanne§ Sdjeffter (1624—77), genannt 5tngetu§ SileftuS

au§ SöreSlau, ber Pom proteftnntiferjen Slr^t 5um fatfjolifctjen SOiönd)

mürbe, fdjrieb Pöttig pantfjeiftifd)e ©ebicrjte. DMigiöfe Sidjtungen Pon

ftreug lutfjcrifdjem @(jarafter berfafjte Sßaut öerfjarbt (1606—76)
au» ©rafenljaiuidjen, Sßrebiger in ^Berlin

;
fotdje üon reformierter Dticfj*

tung ^oadjim üfteanber (1640— 80) au§ Bremen, mäfjrenb Quirin

$u 1)1 mann (geb. 1651) im (Sinne einer Pon ifjm erfunbenen Sefte

breitete, aber, al§ SMpoftet reifenb, 1689 in 9)co§fau Perbrannt mürbe

!

Sen Sdjäferroman berpflanjte nad) SDeutfdjlanb ber fomifcfje Sprad)=

reiniger ^fjilipp bon 3 e f en (1619—89), aber ofjne üftadjfolge.

%laü) itatientfdjen unb fpanifdjen SSorbilbern fcfjuf bie „smeite

fdjlefifdje Sdjute" tt)re Pon fjodjtrabenbem unb naturmibrigem Sdjmulft

mimmelnben ©ebtdjte unb bidleibigen 9tomane; ifjre £)äupter maren

Gfjriftian § off mann bon §offmann§malbau (1618—79), Daniel

®afpar Pon Sofjenftein (1635—83) unb Slnfefm bon 3i e 9* er:

unb Küpfjaufen (1653— 97). 2)en fpanifcfjen Sdjelmenroman (oben

(S. 530 f.) afjmte, aber mit originetten Satiren auf feine 3e^ gemifcfjt,

ber eifäffcr SOM^aet ^ofd)erofd) (1601—69) nad), unb bemfefben

SDZufter entftammt ba» tüd)tige unb treue Sittengemälbe au» bem großen
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Kriege „<Simplijifftmu§" be§ Reffen Gtjriftopf) bon ©rimmefSljaufeu
(1625— 76). (Sin edjt beutfetjer öegner ber fremben 9?ad)at)mungen

mar ber roaefere Sprudjbicfjter Sriebricf) bon Sog au (1604— 55).

Unter ben fpäteren Xidjtern be§ 17. 3>af)rfjunbert§ ragt ai% poetijdjeS

Talent ber feiber früfj berfommene (itjriftian © untrer au§ Striegau

(1695? bi§ 1723) t)erbor.

Xie bramatiferje Xicrjtung berjtoeigte fiefj naef) ©rrjpfjiu§ in bie

pomphafte Cper unb in plumpe unb rofje 9?acfjafjmungen ber franjö^

fliegen unb englifcfjen Xramatifer, befonber§ bnref) ben erften beutfdjen

Xfjeaterbireftor £jan£ Letten in Seipjig unb Xre§ben, ber fpäter

bie ungeheuerlichen „.öauptafttonen" einführte, bie, mit biet ©epränge

unb ofme ©eift, fid) am anfange be§ 18. So^§ UT1 ^ert§ 5U ben „£>aupt=

unb Staat§aftionen" aufbaufdjtcu.

SSenn fd)on nidjt ^ur Xidjtung getjörenb, fjaben mit ben Sßüdjern

93cofcb,erofd)§ unb ©rimmet§()aujen§ bie ^rebigten be§ SSiener 9ftöncfje§

Utridj SDcegerle, genannt ^ater 2(brat)am a Sta. GIara(1644— 1709)
buref) ifjre Xerbtjeit SBerütjrung. Xiefe ©igenfefjaft fef»lt aud) nicbjt ben

Briefen ber an ben öe^og ^ßt)tlipp I. bon €rtean§ bertjeirateten pfä(=

^iidjen Sßringejä Glif ab et fj Gfjarlotte (Sifetotte), einer beutfdfjen

Shisnafjme am berborbenen £ofe 2ubroig§ XIV. unb iljre§ SotjneS,

be§ Regenten (geb. 1652, r 1721).

Xic ©attomanie bei ben außerbeutfdjen Ssölfern ift mit roenig

SSorten 51t berühren. 3n -öotlanb brang fie nod) tiefer afö in

Xeutfcfjlanb ; 93onbel (oben @. 533*) unb anbere ahmten Gorneitte

unb Üracine naef). Gbenfo in @n glaub, roo unter ber frangöfelnben

Regierung Karte II. ber (Erneuerer be§ XT)eater§ nad) ber 9teftau=

ration, Sir SBitttam Xabenant, ftatt Sfjafefpeare 51t erroeefen, Gor-

neitle nad)5uafjmen b 0150g unb ber formgeroanbte aber erjarattertofe

Xidjter Soljn Xryben (1631— 1700) naefj mißlungenen Xramen mit

53ermengung aller möglichen Stile fiel) an Söoiteau anfcfjfoß unb bamit

ben ©efdjmncf feiner 3 e^8 ertD fien befjerrfcrjte. ÜDcit bem SBerftanbe,

nicfjt mit bem ©emüt bietete ber elegante ßerjtbtcrjter Sllexanber Sßope
(1688— 1744), bon bem aber baZ fomifcfje (£po§ „Rape of the lock-'

großen SBeifatt fanb.

(Spanien unb Statten fjatten foroof)! Sßorbitber ai§ 9kd)=

afjmcr ber franjöfifdjen Xidjter be§ 17. 3afjrfjunbert§ aufsumeifen.

Sie finb aber nid)t ber ßrraötjnung inert.

Xie ^eriobe ber ©attomanie fdjinanb überall bafjin , ofme baf$

\f)X eine Xbräne nadjgeroeint rourbe.



(Snbe ber Gtottomcmte. 3)ie StttfHfttung. 557

©rittet m\$mtt

2><t$ gütaltet bet jlufJifäruttg.

I. Wu JUtfklhrung in fteligion unb pJiffenfdjaft.

1. S)ie religtöfe Dppofition.

Unter „2tufffärung" berftefjen nur feinegmegS eine fetzte £ppo=

fition gegen afle§, ma§ für pofitib gehalten loirb, fonbcrn in ernftefter

5luffaffung atte§ ba§, ttm§ ben SöJenfcfjen eine @ad)e Don Vebeutung

flar madjt. 2)ie§ fann (Selbftjtbecf fein, e§ fann bie ibeafen ©üter,

toie Religion unb SBiffenfdjaft, um tf;rer felbft willen befürbern (®ap. I) ;

e§ fann aber aud) mit bem ßroetfe berbunben fein, bie SÖJenftfjen bon

irgcnb einem Söafjne (®ap. II) ober Don bem ßtnange beralteter Sin*

ridjtungen (®ap. III) 5U befreien.

®a§ ßeitatter ber 5luftläntng fann im allgemeinen bon etft>a§

nad) ber SDiitte be§ 17. bi§ gmei ober brei ISaljrjefjnte nad) beseitigen

be§ 18. ^afjrf)imbert§ angenommen werben. $n biefe ^Seriobe fällt

nun alterbing§ mandje§, baZ eigenttid) ntdjt jur Stufßärung gefjört,

weif e§ in mandjen ober ben meiften Sßcjiefmngen rnefjr bunfei liijjt

al§ flar macfjt; aber einerfeit§ f)ängt e§ mit ben aufftärenben 23e*

ftrebuugeit jufammen, unb anberfeitS ftef)t e§ in entfdjiebener Dppo*

fition 51t einem für unfehlbar gehaltenen ©lauben§fi)ftem , ba% ben

SÖJenfcfjen aufgebrängt werben füllte. ®af)in gehören bie (Srfcfjeinungen

ber angegebenen ßeit auf bem religio fen (Gebiete.

Sljre üßhtrjel fjaben biefe Veftrebuitgen in ber p u r i t a n i
f d) e n

®irdje @d)ottlanb§, bie, fo fanatifd) fte an ftd) war (wie ber (£albi=

ni§mu§, an§ bem fie fjerborging, oben ©. 510), bod) in ifjrer (£r*

fjebung gegen bie gewaltfjerrifdje, fjatb rümtfdje unb ben ®atl)oliät§mu§

begünftigenbe englifdjc §od)fird)e einen freifjettlicfjen (£§arafter trug,

liefen berleugnete fte freilief) in ifjrer fflabtfcfjen Ergebenheit gegen ba§

2(lte Seftament, ba% fte bem Sfteuen bor$og, unb in ifjrer wilben $einb*

ftfjaft gegen Sunft unb üHMffenfdjaft unb gegen alle Vergnügungen.

S>ie Verfolgung ber Puritaner gebar bie engtifdje 9Jebolution, in ber

fie fiegten, in ber aber bann eine nod) fjärtere gartet, bie ber $5 n b e =

penbenten unter (Sromwell, bie Dbcrljanb gewann unb befpotifdjer

berfuljr al§ bie ipodjfirdje. ®iefe aber erfjielt itjre frühere £>errfd)aft

burd) bie SHeftauration ®art§ IL (oben (3. 541) §urücf unb berfd)ärfte

fie in empfinbltdjem ©rabe. ©er puritauifdje §ajjj gegen alle SSer-

gnügungen wid) bem ©jtrem ber ärgften 5luyfd)Wetfungcit. ®ie neuer*

btng§ berfolgten Puritaner tourben bie Väter ber Kolonien 9iorb=

amerifa§, wo fid) unter tfjnen burd) 9foger 2öilliam§ (f 1683) mit
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ber 3 e^ e ^n bulbfamerer ©eift augbilbete ai§> im üöcutterlanbc. .fuer

fjatte fief; neben if;nen eine neue Sefte, bie ber Cuäfer (fcfjon 1624
burcf) ©eorg goj) aufgetfjan, bk fo roeife mar, fein ©lauben§befennt=

ni» aufjuftetfen, aucf;
v£rieftertum, ©tb unb ®rieg bermarf, (eiber aber

.ttunft unb SSiffenfcfjaft beracfjtete; überbie§ fpielte ber Dualer SSiltiam

^eiui, ber ©rünber bon ^ennftjlbanien, eine groeibeutige 9?oße unter

bem befpotifefjen %atob IL, beffen Vertrauter er mar. £ie merjrfactje

£jeucf;etei unb 9tof)eit ber Cuäfer iuicf) im 18. Safjrfjunbert einer ge=

bttbeteren 9ticf;tung. öunbert galjre rtactj if;rem anfange ftiftete ^ofjn

23 est et; bie (Sehe ber 9Jcett)obiften, bie feit 1735 üorjüglicfj in

Sbnerita Verbreitung fanb unb tro| itjrem frömmetnben ©efefjmäk im

Kampfe gegen alte Safter ntancfjeS Verbienft ermorben f;at.

^n Seutfcfjlanb erl;ob fief; gegen ben ©Iauben§f)ocfjmut unb
©laubensgroang ber ortfjobor proteftantifcfjen dürften unb ®ircf;en 1674
unter bem ©Ifftffer

s
}?f)i(ipp ^atoh Spener (1635— 1705J in granfc

fürt am SOtain bie 9ticb,tung be§ ^Sieti§mu§. %f)i (Xtjarafter liegt

in ber 5ütftefjnung gegen aufgebrungene Dogmen unb in freier gor*

fcfjung, freilief) in ben Sdjranfen ber 23ibel. Spener fefbft billigte itjre

fpätere 3Ibfonberung bon ber £ircfje nicfjt. ©ein 2lnf)änger ©ottfrieb

2lmolb au§ 5ümaberg (1666— 1714) fcfjrieb eine „Sircf;en= unb

ßetjerfjiftorte", morin er freimütig für alle bon ber Slircfje berfotgten

Hetzer gartet ergriff. Später freilief; Perfielen bie ^ietiften in ber=

Riefte Scfjroärmerei, fränflicfje Sentimentalität, pitritanifcfje (Sinfeitigfeit

unb mancherlei Verirrungen. Tiefen gegenüber ftefjen bie bielfacb, ber=

bienftlicfjen unb großartig au§gebitbeten 3lrmen-, 2öaifen= unb <Scfjnl=

anftalten be§ ^rofefforS 9(uguft ^ermann granefe (1663— 1727)
in öatle.

(Sine bemerfen§merte ^Ibjmetgung erf;iett ber 5ßieit§nui§ in ber

bon bem (trafen 9ctfolau§ ßingenborf (1700— 1760) geftifteten

33 r über gemeine, bie fief; mit ben „mäfjrifcfjen 33rübern", ben

f;armlo§ gemorbenen DJacfjfommen ber £iufiten, berbanb. 3mae"frfl*f

grünbete in §errnt)ut einen religiöfen SKittelpunft feiner ©emeinbe

unb reifte nl§ ifjr 3lpoftel bi§ naef; SÖeftinbten unb Sftorbamerifa

;

felbft in ©röntanb fanb fie Gingang. Ter ©raf mar ein ebfer

Sdjmärmer, für Humanität unb Solerang glüfjenb unb olme Stanbe§=

borurteile. Seine 9(nfjänger freilief) berloren fief; immer mefjr in

iüBlicfje 53egeifterung für „Gf;rifti 33fut unb SSunben". 3mmerl;in

aber Ratten alk biefe ßrfcfjeinungen einen guten Sern , nämlidj ben

be? Strebend naef; greitjeit bon religiöser Sßerfotgungefucfjt.

2. 2ie SSei§ t) e tt beS ßeitalterä.

Tic ^fnloiopfjie , b. f). bie Grforfcfjung be§ 2öefen§ ber Singe,

teilte fief) in ber fogenannten neuen Qeit, beren 33eginn auf biefem
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©ebiete mit bcr (Sttneiterung ber abeublänbifdjen jur erbumfaffcnbcn

Kultur jufattimenfättt, in jtoei Stiftungen. 2>ie eine, bie mit ©iorbano

33runo (oben (3.528 f.)
beginnt unb fid) in ®e§cartc§ unb Spinoja

fortfct^t , leitet bie (SrfenntniS ber Xinge aus ber Vernunft (9iationa=

iiSmuS), bie anbere, bie bon Sßacon unb §obbeS bcgrünbet mürbe,

au§ ber ©rfatjrung ab (@mpiri§nra§)*). $ur bötligen WuSbilbung

bradjtc bie Ic^tcrc 9M)tung ber eigentliche Söorläufer ber 5(ufflärung,

beren Stuflelmuug aber gegen bie tjerrfdjenben Sfafdjcmungen i()m nod)

ferne log: 3ot)n So de (geb. 1632, f 1704). %n feinem £aupt=

mcrfc „Unterfudjung über ben menfd)lid)eu SSerfinnb" (erfdjienen 1089 f.)

luieS er nod), ba jj ber (Stoff für bie £b,ätigf'eit beS SSerftanbeS auS

bcr SSafjrnefjmung gefd)öpft merbe, b. 1). burd) bie <3inue bermittelt

merbc
;

fein (Stiftern ift <3cnfuatiSmuS. (£S bermirft bie Slnnafjme an-

geborener S^een ober ©ruubfätje. „51He (SrlenntniS flammt auS ber

Grfafjruug", unb jtoat entmeber burd) bie äußeren Sinne ober burd)

ben inneren Sinn, burd) Senfatton ober 9veflerion. SDaS übrige ift

eine meitere 21uSfüt)rung ber ®runbibeen. $>n ber ÜOcorat berfodjt

Sode \)k Sreifjett beS ©eifteS, bem SBitlen, menn and) biefer an fid)

nitfjt frei ift, bie SRidjtung 51t geben — of)ne mcldje greifieit bie

^anbiungen nitfjt gujunetjmen mären. %n ber ^3oiitif mar er ber

entfdu'ebene 'ülntipobe feines SanbSmanneS .£jobbeS (oben 3. 529); er

belämpfte ben 3tbfolutiSmuS unb mar ber SSortfüfjrer ber smeiten eng=

lifdjen Nebotution, bie bie (Stuarts für immer bertrieb.

SBie baS nücfjterne, realiftiftfjc ©uglanb baS SSaterianb beS (£m-

piriSmuS mar, fo gebietj in bem ibeatiftifdjen ®eutfd)lanb mefjr ber

Nationalismus, i)oä) ntdjt mit SluSfdjliefjung beS ^rtnjipS ber ©rfafjrung.

Sein 33egrünber ift Ijier ©ottfrieb 2Bilf)e!m S e i t) n i 5 (geb. 1646 in

Seipjig, f 1716 in £jannober). Sode gegenüber mar er Shtionalift,

Spinoza unb feinem ^antfjeiSmuS gegenüber aber ^nbimbuatift. 2iuf

allen Gebieten fud)te er bie ©egenfätje 3U berfötjnen. (£r badjte an

Bereinigung ber Sonfeffionen, otme einer babon ergeben 511 fein ; baju

mar er 51t fel)r Wann ber Sßiffenfdjaften , in beren ©efammtgebiet er

fid) l)eimifd) füllte. (£r bemirlte bie Stiftung ber löniglidjen 9ifabemie

in Berlin (1700) unb mar an allen §öfen (SuropaS angefefjen.

Xeutfdjlanb liebte er fo feb,r, ba§ er (1672) nad) $ariS reifte, um
Submig XIV. auf 21egtipten tjüijutoeifen unb bamit bon feinem SSater=

lanbe abjulenfen. Seine fiebere, bafj bie Sßelt auS ÜRonaben unb

iljren SSorfteliungen beftetje, fann l)ier nidjt näl)er erörtert merben,

ebenfomenig, mie er in feiner fdjmadjen „£b,eobicee" 5U feiner ?lnfid)t

bon ber Uebereinftimmung beS ©taubenS unb beS 2Btffen§ gelangte.

SSon ifym ift bie beutfdjc Slufflärung ausgegangen, mie bon Sode bie

*) g-altfenberg, ©efd)id)te ber neuern ^ßfjüofopljie. Sety-jig 1898.

6. 68 ff.
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engüfcfje, er fefljfi fjat fie nicfjt angeftrebt. Gr mar aucb, gu ängftfict),

§u berföfjnlufj , um t^r Vorläufer §u fein. 3)ie§ mar bielmefjr bet

entfdjiebene «Samuel ^ufenborf (geb. 1632 bei Gfjemnitj, f 1694
in Vertin), ber ßrfte, ber praftifdj an eine Reform be§ beulten 9ieicf)e§

bacrjte unb, roenn er audj latemifcrj fctjrieb, beffen Gigenfcfjaft al» gort=

fetmng be§ römifdjen üteicfje» beftritt. bitter, aber geiftboll geißelte

er bie bamatigen 3"ftänbe ; er berlangte einen VunbeSrat be§ 9}eicb,e§,

ein Vunbe»f)eer , gleiches Dted^t für alte ®fauben§formen , 2tuft)ebung

ber geiftlidjen gürftentümer unb Vertreibung ber ^efuiten im gntereffe

ber 9teidj§emljeit. £enn er fafjte ben «Staat fjiftorifcfj al§ SDcenfcfjen-

roerf auf unb bermarf jebe ^terarrfjtfdtje Einrichtung beSfetben. ^m
öegenfatje $u §obbe§ mottle er, al§ ©eifteSbermanbter bon ©rottu§ unb

Socfe, ben ^rieben, ntdt)t ben &rieg al§> normalen ßuftanb anerfennen.

SSar Socfe ber Vorläufer ber englifcfjen unb Seibnij bie Vorauf
fe^ung ber beutfcfjen Slufflärung, fo tjatte bie franjöfifcfje itjren Vorboten

in ^ierre Vatjte (1647— 1706), ber erft ©djüler ber ^efuiten, bann

al§ ^rofeffor ber reformierten Slfabemie in Seban ifjr ©egner mar unb

fpäter burcfj bie 2tuft)ebung be§ (Sbifte§ bon 9iante§ bertrieben, in

9totterbam tefjrte, bi§ ifm auctj tjier bie (5ngljer5igfeit ftürgte. Stet§ ein

maclerer ßämpe für ©lauben»freifjeit, orbnete er fictj in bem Dictionnaire

historique et critique, feinem ^aupttoerfe, feiner, roeber religiöfen, nocfj

ptutofopfjifcfjen Crttjobojie unter unb befannte fiel) al§ ©feptifer ju

ber Ueberjeugung, „baß toil nicfjt» miffen fönnen".

23ie bie eigentliclje Sßfjttofoptjie unb bie beS 9kdjte§ unb Staates,

fo bilbete auet) bie ©rjiefjung ein 21ugenmerf ber Sfufflärung. Stuf

biefem (Gebiete mar t£)r Vorläufer ber Seutfcfjmäfjre 51mo§ EomeniuS
(Somen£fi, geb. 1592, f 1670). 25urc§ ben breifjigjäljrigen &rieg

in» Glenb getrieben, fcfjrieb er in ^olen unb (Sngtanb feine (lateiniftfjen)

SBerfe, bie ber ^äbagogif einen neuen ©runb gaben, unb mirfte in tfjrem

öeifte in (Sdjmeben unb £>ottanb. (Sr ging babon au», bof? ber SOJenfct)

bon Statur gut unb bilbfam fei, befämpfte bk bi§ bafjin rjerrfctjenbe

einfeitig prjilologtfcfje Vilbung, fo fefjr er bie antife Kultur fdtjütjte,

empfatjl ben 9fnfcfjauung§unterricrjt unb berlangte eine fonfequente ©r-

jiefjung bon ber ©eburt an 6i§ §u ber llniberfität. £$a, er ging noefj

meiter unb prebigte allgemeine Sulbfamfeit unb SJienfcfjenfiebe. SJiefe

mar auefj bie ©runblage, auf ber bie 31ufflärung rur)te.

3. Sie 2Seltfenntni§ bes ßeitatterS.

21n ber Spitje ber SBiffenfcfjaft be§ QtitalttvZ ber 21uff(ärung

ftefjt, mie an berjenigen bes Söiffen» ber erbumfaffenben fiultur, ein

großer Stftronom. 23a§ ^opernifu» bem Sonnenftjftem , ba§ mürbe

bem 23eltfi)ftem überhaupt %\aal Sftemton (geb. 1643 ju 2Boot»tfjorpe

in ©nglanb, f 1727 in Scnfmgton). %m ^afjre 1665 entbeefte kernten
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ba$ ©cfejj ber ©rabitation ober ^Injietjunggrraft ber Sßkttförper; er

legte feine (Sntbetfung 1687 in feinem lateiniftfjen §aupttr»erfe „ÜOtotlje*

mattfdje Sßrmjtpten bev 9?aturiüiffenfd;aft" ber fömgtidjen ©ocietät ber

Sßiffeufcrjaftcn in Sonbon bor. (£§ mar, ungeachtet be§ ©lauben^
brutfeg unb ber ©ittenlofigfeit nad) ber engtifdjen Oieftauration , eine

$eit allgemeiner Xeitnatjme an ben gortfdjritten ber 9?aturmiffenfd)aften,

moju atterbing§ Sänber be§ kontinentes ben Stnlafj gegeben Ratten.

2)enn fdjon borfjer roirften bk bebeutenben Stftatljematifer unb ©tern-

runbigen Sobann .£>ebel (1611— 1688) in 2)an5ig, ©iobanni SDomes

nico (Sajfini (1625—1712) in Bologna unb $ari§, <S()riftian

§ut)gen§ (1629—95), al§ ^roteftant au§ granfreidj bertrieben, im
|>aag, — bann in ©nglanb fetbft: (Sbuarb fallet) (1656—1742),
ber ben fübtidjen £jimmel auf ©t. £>elena beobachtete, !yame§ trabtet)

(1692—1762), ber baZ ©djroanfen ber (£rbad)fe entbeefte, enblid)

n a d) Otoüton ber grofje, in (Snglanb mirfenbe 3)eutfdje griebridj Söilljelm

£erfd)el (1738—1822), ber 1781 als erften aufjer ben fed)§ alten

Planeten ben ltranu§ ertbedte. $>n granfreid) war 9cett)ton§ bebeu=

tenbfter 9ead)folger «ßierrc Soui§ be 2Kaupertui§ (1699—1759),
unter ^iebricr) bem ©roften ^räfibent ber ^Berliner 2(fabemie unb be*

merfen§n>ert burd) feine freifinnigen Folgerungen au% ber Drbnung
be§ 28ettatl§ auf Religion unb SÖJoraf, aber aud) burd) feine Gcttelfett.

©leid) ü)m mirfte in Berlin, nad) be§ ®öntg§ %ob aber in granfreid)

3ofepl) Soui§ Sagrange (1736—1813). 2118 SWatyemattfer 5etd)=

neten fid) mehrere ÜÖJitgtieber ber SBafetec gamilien 33er nouilli unb

(Suter im 17. unb 18. !yal)rf)unbert au§.

31t§ <$ tj rj f
i f e r fanb §ui)gen§ bie ©efetje ber ^enbelfd)tr»ingungen

unb ber ©ntfteljung be§ Sid)te§ unb ber färben. S)er Sftagbeburger

Söürgermeifter Otto bon ©ue riefe (1602—86) erfanb bie Suftpumpe,

bie @leftrifiermafd)ine u. a. (Srnft griebrid) (5f)tabni au§ Sötttenberg

(1756—1827) erforfcfjte bie ©efeije be§ ©djatfeä. SliotS ©atbani
in Bologna (1737—98) unb Sifeffanbro S3otta au§ Gomo (1745
bi§ 1827) begrünbeten bie Setjre bon ber (Sieftrijitöt, ber al§ ©eltierer

nad) Stmerifa bertriebene 3ol)it ^rieftlet) (1733— 1804) unb Saurent

Sab oif ier (geb. 1743, guillotiniert 1794) bk moberne (£f)emie. ©ottlob

SBerner (1750— 1817) reformierte bie (Geologie unb Mineralogie.

©ine mirllid) roiffenfd)aftltd)e Sßetjanblung ber S3otani! begrünbete

ber ©djroebe ®arl Sinne (geb. 1707, f 1778) burd) fein fpäter auf*

gegebenes? fünftlid)e§ ©rjftem, bem ber ®id)ter unb Slrjt 31tbredjt bon

Malier au§ 23ern (1708—78) ein natürltd)e§ folgen §u laffen fudjte,

ina§ aber erft Saurent be^uffieu au§ Stjon (1748— 1836) gelang.

9ll§ großer goolog 9a^ feiner ßeit ber mef)r fcrjöngetfttge ©raf ©eorge§

Soui§ be 35 uff on (1707—88). ®ie neuere Stntfjropotogie unb (5tb^no=

logie begrünbete 1775 Sodann griebrid) 531umenbad) (1752 hi%

1840), ^rofeffor in ©öttingen, bie ©tatifti! 1748 ©ottfrieb 51d)en =

§enne = om3Hf)t)n, ^onbbudö ber Sulturge54ic^te. 36



562 2-ie erbumfaffenbe Kultur.

tn all unb 1754 griebritf) 03 ü f cf) in g. (Sine miffenfrfjaftlitfje £anb-

roirtfcfjaftSle^re fcfjuf 2X16red)t Xfjaer (1752—1828), eine gorftmiffen=

fcfjaft £>an§ ftarl öon Gorlomit), eine miffenfdjaftticfje ©eilfunbe auf

pf)i)fto(ogifcf)er ©runblage Hermann 23oerl)aöe (1668— 1738), beffen

Scljüter 3ilbrecl)t ©aller fein Sßerf fortfe^te.

31u§ einer lüftenge tetfmifdjer ßrfinbungen, bie ficf) in jener

ßeü anhäuften, für bie mir aber Ijier feinen 9iaum fjaben, ermäfmen
mir biejenigen be§ Suftbatfons burtfj bie Sßrüber Sftontgolf ier 1783
unb bie ber brauchbaren Sampfmafcfjine burd) gameg SEßatt 1775.

Sind) bie Sfteifeluft unb ber £rieb §u (Sntbecfungen er=

macfjten mäcbtig. £en großen Ccenn burrfjforfcfjten feit 1765 Sou*
gain Pille, ber bie Samoa^nfeln entbecfte , unb feit 1769 3>nme§

(Icol (1728 geb.), ber 1772 bie beiben beutfdjen gorfter, 33ater unb

So Im mitnahm, 1773 baz jüblicfje ©tSmeer erreichte, aber 1779 auf

ben Don ifjm entbecften ©amaii^nfeln Don ben (Eingeborenen erfcfjlagen

mürbe. ®raf 3ean granc;oi§ Sapeijroufe (geb. 1741) Perfctjmanb

1785 fpurfos in jenen weiten Sßafferfläcben. Engelbert Kämpfer
(1651—1716) erforfcfjte ^apan, Sarften Dtiebufjr (1733—1815)
Arabien, «Simon ^alla§(1741— 1811) Sibirien, 21nbrea§ S p a r r =

mann (Scfjmebe) feit 1766 £fina unb feit 1772 Sübafrifa, bieg

aucf) Se 93 aill an t feit 1781. ©orace Sauffure au§ ©enf (1740
bi§ 1799) beftieg al§ erfter 1787" (Suropa§ r)öcr)ften Söerg, ben fOtonU

blanc.

£ie neuere ©ef cf)icf)tf cfjreibung fjaben bie Seutfcfjen be-

grünbet. Samuel ^ufenborf, ber atö $J3olitifer lateinifcf) fdjrieb,

mar ber erfte, ber (1682) ein beutfdjeS ©efdfjttf)t§roerf „Guropäifcfje

Staatengefcf)icf)te", öerfafjte, in ber erpragmatifctj, ftatt cfjroniftifcf) berfuf)r.

21ber erft im 18. 8a§*§unbert mürbe if)m nachgeeifert, ^ofjann Sfaa£

iOca§com (1689— 1761) in 2eip^ig bef)anbe(te al§ erfter bie ©e-
icf)td)te um ifjrer felbft mitten. ÜKeicf)!) altig aber mirfte erft fpäter in

©öttingen Stephan ^ütter (1725—1807), (Xtjriftopr) ©atterer
(1727—99), Sluguft Submig © et) 1 ö § e x (1735—1809) unb Submig
3:imot§eu§ Spittler (1752— 1810) im Sinne einer unabhängigen,

fritifcfjen unb grünblicfjen ®efd)icf)tfcf)reibung mit Skrücffidjtigung unb

fogar öerbortjebung ber £utturgeftf)ict)te. (Sine fünft(erifc§e öeftaltung

biefe§ gacfjeg begrünbete erft 3ol)annes SR aller auS Sctjafffjaufen

(1752—1809) burd) feine ,,©efct)icf)ten fd)raei,5erifcf)er ©ibgenoffenfdjaft"

(feit 1786).

II. £He aufgeklärte ^tttcratur unb $unfi.

1. Sie englifdje Slufflärung.

Xie 2iufflärung in Gnglanb ift in erfter Sinie ber (Snttäufdjung

511 öerbanfen, in bie fiel) bav Sanb unter ber elenben Regierung be§
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bon ifjm jurücfgcrufeneu tanbeSberräterifd)cn Marl II. (oben ©. 550)

berfefjt faf). 3)aS meifte trug baju ber ^atljoHjiSmuS beS Sfyxow

folgert, beS fpä'teren ^afob IL bei. 3)aS engtifdje SSolf teilte fid) in

3Wei Parteien, in bieXorieS, bie ifjn anerfennen, unb bie2ßf)igS,

bie ifjn bon ber Sljronfotge auSfdjIiefjeu wollten. 9(uS ben (enteren

finb bie fpäteren Stufftürcr fjerborgegangen. 3>fjre 9tbfid)t würbe ber=

eitelt, unb ^afob IL bcftieg 1685 ben £f)ron. (Seine befpotifdje 9ie=

gierung, feine fterifate 9?id)tung, fein unfittlidjeS Seben, feine £jintcrtift

unb 2üde, feine ®ricd)erei gegenüber Subwig XIV., bie ©raufamfeit

feines DbcrridjterS ©ir ©eorge ^effret)§ unb bk 53efe£ung aller

Slemter mit $Yitt)olifen empörten baS engfifdje SSolf berart, baf3 beibc

Parteien fid) berbanben, beS ®önigS Sd)Wiegerfol)n, Sßifljetm III. bon

Cranien, in baS Sanb 511 rufen. (£r fjatte förfoig, unb gafob ftot)

nad) granfretdj (1688). @S fehlte swar nidjt an weiteren Reibungen

unb Unruhen; im ganzen aber f)ob fid) (SnglanbS SSofjlftanb unb mit

iijm bie ©Übung. 2)ie ünfittttdjfeit ber ftuartifttfdjen $eit würbe ber=

pout, ofjne bafj bie übermäßige (Strenge ber Puritaner wieberfefjrte.

$ol)n Sode mar ber toaljre Vertreter ber neuen 9tid)tung ; auf itjn

unb Newton ftüijten fid) bie nun auftretenben 2tufftärer, greibenfer
ober ©elften, f

^ritten aber über beibe fjinau§. ^otjn Sotanb
(1670—1722) unb Sfatfjotu) GottinS (1676—1729) traten offen

gegen febe Drtljoborje auf unb bekannten fid) tro£ geifttidjen 5ßer=

folgungen 511 einem ©tauben, ber feiner Dogmen beburfte, fid) nur

auf baS reine (Sfyriftentum unb beffen «Sittenlehre berief unb baS 9?ed)t

ber freien gorfdjung unb ber ^ritif aüter Offenbarung in Stnfprud)

nafnn. $011 itjnen unterfdjieb fid) Slntfjont) 2tft)fei) (£ooper, ©raf bon

SljafteSburt) (1670—1713) burdj eine Sefjre, bie baS $aupU
gemidjt auf bk 33egrünbung ber £ugenb legte, ofjne bie ber ©laube

tt>ert!o§ fei, worauf ifjm gegenüber 93ernarb be ÜDianbebille (bon

fran5Öfifctjer 3(bftammuug, f 1733) bie Stfotwenbigfett beS SafterS be=

fjauptete. £>en ©otteSgtauben im SteiSmuS betonte, mäßiger als (XoltinS

unb £olanb, ^atttjew 2 in bat (1656— 1733), ber baS Gfjriftentum

unfjiftorifd) als fo alt \vk bie «Sdjöpfung barguftellen fucrjte. ©in

|janbwerter, £f)omaS ©fjubb (1679— 1717) fetjrte §u bem entfdjie-

beuem SteiSmuS 5urüd.

SDen greibenfern finb berwanbt, aber öon Weit gemäßigterer,

lebtgtid) auf einen mit SO^oratttät unb üöienfdjenliebe berbunbenen ©ott=

glauben l)iuauSgef)enber 9?id)tung, bie Freimaurer. $5l)re erfte S3er=

einigung entftanb 1717 in Sonbon burd) bie Sßerbinbung bon bier

Sogen ber Bauleute, in benen längft fdjon 9?id)tT)anbwerfer (©etftlidje,

©elef;rte u. a.) überwogen, als „©rojslogc bon ©nglanb". Sie bon

ifjr weiter geftifteten Sogen berbreitetcit fid) rafd) über (Sngianb unb

feit etwa 1730 aud) nad) bem kontinent, unb ipanb in §anb mit

biefer S3erbreitung ging bk 5(uSbilbung eines ceremonießen SSefenS

36*
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unb ba% ßrmporfommen bei* Slbeligen unb 9teid)en in ben Sogen*).

®ie gotge babon mar, bafj fdjon fett 1740 gabeln au§gel)ecft

mürben, bie ben Ursprung be§ Vunbe§ auf bie ^Tempelritter gurücfs

führten.

Sen Freibeutern ermuctjfen ©egner in ben feit 1709—1715 bon

Wtcfjarb ©teete (1675—1729) unb bem SDtctjter Sofef 2tb bifon
(1672— 1719) §erau§gegebenen2Bod)enfrf)riften, bie nad)einanber Tatler

(^tauberer), Spectator (3ufd)auer) unb Guardian (Söädjter) fjiefjen,

treffliche ©ittenfcfjitberungen , Stuffä^e über Sitteratur, ®unft u. f. tu.

enthielten unb auf ba§ SSolfSleben einen günftigen (Sinflufj ausübten.

Gbenfo rjeftig befetjbete bie Seiften ber üflcinifter Volingbrofe

(t 1751), ber gan§ ibjrer 3Xnftdr)t mar, aber beren Verbreitung unter

ba% Volt au§ potitifctjen ©rünben mißbilligte. Sen gleiten ©tanb=

punft bertrat ber leichtfertige Sebemann ^ßfjitipp ©tanljope, ©arl bon

dfjefterfielb (1694—1773), beffen Briefe an feinen aufjereffe*

liefen ©olm fiel) §tnar belefjrenb über alle möglichen (Segenftänbe ber=

breiten, aber in moralifdtjer S8e§ief)ung reetjt locfer finb.

Sem ©rafen ©tjaftegburtj folgten bie fdtjottifcfjen ÜDcoratiften granci§

£utc|efon (1694—1747), 5tbam gergufon (1724—1816) unb

Sabib §ume (1711—1776), ber bie SßljÜofopfjte SocfeS ausbaute

unb bie Sßirfticrjfeit aller allgemeinen begriffe beftritt, überhaupt an

allem gmeifelte. ^n betampfte u. a. ber trifte Söifcfjof ©eorg 33er-

!eleb (1684— 1755), ber alte§ ÜDtaterielle leugnete unb nur ©eifter

unb bereu Vorftellungen al§ mirfticrj borljanben anerkannte.

Ser leiste ber engltfctjen ÜOcorafpf)i{ofopf)en mar 31bam (Smttfj

(1723—1790), £jume§ greunb, ber §mei Slrten bon ©ittüdjfett auf=

ftellte, „bie bto£e ©cfjicfticf-feit be§ Betragens unb bie roirfüctje Skr=

bienftticbjeit be§ §anbeln§", ma§ er geiftbolt meiter au§fpann. SBeit

befannter ift 2(bam ©mitb, al§ 9cationatö!onom, in melier Gigen=

fetjaft er in feinem 2öer!e „über ben 9teicf)tum ber Nationen" (1776)

Den ©runbfatj aufftellte, bafj bie Cuetle aller öfonomiferjen ®üter in

ber Arbeit liege unb jebe Arbeit nütittd) fei, menn fie auf Vertuet)-

rung be§ ©efamtbermögen§ giele; er unterfcfjieb probuttibe klaffen

(Sanbmirte, ©emerbetreibenbe unb Äaufleute) unb improbuftibe (^of=

leute unb ©otbaten, aber irrtümlich aud) ©etefjrte, ßünftler, Beamte

unb ©ienftboten). ©ein „^nbuftriefbftem" mar bafjer immer nod)

ein emfeitigeä. Gbenfo mar auet) £jume tu einem anbern Fadtje be*

beutenber, nämlictj als § ift ort! er. ©eine „Ötefcfjicfjte bon ©nglanb"

ift, menn aucl) untritifet) unb einfeittg, bod) baZ erfte Veifpiet eine§

fjiftorifct)en Stil§ unb burcfjau§ bon ben Örunbfä^en ber 21ufflärung

*) ginbel, S- ©., öejrf)irf)te ber Freimaurerei. Selpjtg, mteberfjolt neu

aufgelegt. — SSoo§, £>einr., ©efd)irf)te ber Freimaurerei. 3iarau 1894. ©. 107 ff.

— 2>e§ SSerf. mef)rerroäfmte§ „Surf) ber 91tt)fterien". @. 215 ff.
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getragen. 3)ic nämtidjen SBorjüge unb Mängel bjaben be§ ^ßrebtger§

mUiam Robert fön (1721—93) ©cfdüdjte ®art§ V., Stf)otttanb§

unb SfaterifaS. Sßeibe aber übertraf an ®eift ©broarb & i b b o n

(1737—1794) in feiner ,,©efd)id)te be§ 9ttebergang§ unb ga((§ be§

römtfdjen 9?eid)e§" (1776—88). @r geigte ficf> barin a(3 einfeitigev

geüib beS QP(>riftentum§ unb Söetounberer be§ aufgeflattert 2)efpo=

ttSmu».

3ur ©ntftefjung be§ engtifdjen Vornan» rjatten bie ermähnten

SBodjenfdjriften bureb, itjre toortrefflidjen Lobelien ben erften Sfaftofj ge=

geben. 3U feinem 2lu§bau trug am meiften ba§> ^ntereffe bei, i>a%

bie bamaligen «Seefahrten nad) fernen lüften ermedten. £)ie§ geigte

fid) guerft in bem £iebting§budje ber Sugenb gmeier ^afjrbnnberte,

bem „ShVbinfon (Srufoc" bort ®aniet 2)efoe (1661—1731), einem

ebetn Kämpfer unb $)utber für ©lauben§fret(jeit. &a§ S3uct) fanb be=

faunt(id) aafjflofe SRactjafjmungen. SDenfetben $ug, aber einen gang

anbern 3mec! fjaben bie „Steifen ®uttir>er§" öon bem ©eiftlidjen $0*

natfjan <Stt>ift (1667—1745), ber, ein burdjau§ jerriffeneS ®emüt

unb fjaltlofer (£f)arafter, barin bie engtifcfjen ßuftänbe unter ber 90ca§fe

erbidjteter Sänber bitter geißelte, ja bie SRenfdjfjett überhaupt uerfjöimte,

roie er in feinem „SWärdjen non ber Stonne" bie tjauptfädjticfjen ®on=

feffionen lädjertid) madjte.

(Sine ganj anbere (Gattung be§ 9toman§, ben be§ gamilien- unb

gefettigen £eben§, begrünbete, unabhängig bon alten fremben Lüftern,

«Samuel 9tid)arbfon (1689—1761) in bänbereidjen , ttjränenfeligen

SBerfen. ^m folgten: £enrrj gielbing (1707—54) mit bem far*

faftifdj^umoriftifdjen „£om SoneS, ^er ginbling", £obia§ ©mottet
(1721—71), mit bem berben «Sittenbübe „^eregrin Riefte", Diioet

©otbfmttrj (1728— 74), audj §iftorirer mit bem metftertjaften unb

roettbefannten „Vicar of Wakefield", unb Samrence «Sterne (1713

bi§ 1768) mit ber „burdj £t)ränen tädjelnben" „(Smpfinbfamen 9reife

$orif§".

Unter ben £>id)tern in SSerfen finb au§ biefer $eriobe 51t nennen:

ber naturbegeifterte Sdjitberer ber „^a^re^eiten", ^jameS £ t) m f
rt

(1700—48) unb ber metandjotifetje Sänger ber „$ftacrjtgebanfen\(£broarb

§)oung (1681—1765); $ame3 ätfacpb, erf on (f 1796) gab eigene

ü0tad)U>erfe, bie aber ganj (Suropa rürjrten, für ©efänge bes gälifdjen

Farben Dffian au§. ©äjten S3otf§ton fdjlug bagegen ber fcrjottifdje

83otf§bidjter Robert 33urn§ (1759—96) an.

2>a§ Sfjeater Ijatte aud) in biefer ßeit feinen Sfjafefpeare auf-

gumeifen. 3tbbifon§ „dato" ift trodene S)eftamation, unb Samuel

Sofjnfofjn (1709— 84) gab roofjt (1765) ben großen ©ramatifer

fjerauS, fdjrieb aber nict)t§ bon 93ebeutung. 2U§ Suftfpietbidjter ba=

gegen tjatte 9?id)arb Stjeriban (1751— 1816) mit feiner innigen

„school for scandal" grofjen (ärfolg.
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©a§ Söitb ber engtifctjen Sfufftärnng Wäre unbotlftänbig , Wenn
ifjm ber geniale SBittiam §ogartfj (1697—1764) als ßeictjner er*

fcfjütternber ©ittenbifber fehlte, bie eine wenn auct) meift gefdjmatflofe

Sritif jener 3e rt liefern.

2. X i e f r a n 3 ö f i f d) e Stufflärung.

©ine Stuffförung fonnte in ^antretet) erft erwadjen, nadjbem bit

nHe§ geiftige Seben (foweit e§ rttdfjt in Untertljänigfeit unb ©ajmeitfjelei

erftarb) (äfjmenbe Regierung 2ubwig§ XIV. if>r Gnbe erreicht tjatte.

©te if)r folgenben Regierungen waren, wenn aucf) womöglich nocfj

fittenfofer, bod) ntd&t mefjr fo brürfenb ; jwar blieb ber SSerfuctj baju

ntcfjt au§ ; aber er wollte nicfjt mefjr gelingen ; bte Gnergie ber trotte

War barjin. G3 fam feit biefer Qtit mefjr auf elenbe Ränfe unb fitt«

ficfje Verworfenheit a(§ auf llnterbrücfung ber perfönlicfjen greifjeit an.

©er £Jof be§ Regenten, be§ öerjogS bon Drlean§, war ein $futjt

aller Safter, in bereu Stusübung ber Regent mit feinem Grjiefjer unb
(Staatsrat Slbbe ©uboi§ wetteiferte, bem infamften ©Surfen, ber fia)

benfen täfjt unb ber trofjbem genelon§ Racfjfotger, Garbinal unb

Sötfnifter würbe. .Sperren unb tarnen folgten natürlich bem Söeifpiele

ber beiben £0?acf)ttgen. ©te gmanjwirtfcfjaft unter biefer Regierung

brachte granfretdj bem Ruin nafje. GS war unter tfjr, ba§ ber au§

<5cf)otttanb entflogene 3o§n 2a\x> (1716) bte erfte Söanf in $art§ unb
bie weftinbtfcfje ©efeltfcfjaft grünbete, mit bereu Statten er fo freien

(Scfjwinbet trieb, bafs er, obfcfjon feit 1720 ©enerattontrofeur ber

ginangen, nod) im felben ^a^re bor bem glucke be§ $olfe§ fliegen

mußte. Racfjbem ber Regent unb ©uboi§ tot waren, regierte für ben

nodj minberjährigen öubwig XV. ©uboi§' würbiger Racfjfotger, ber

ebenfo üerworfene ftarbinal gteurij, ber ben jungen Söntg erlogen

Ijatte unb ifjn fpäter ftjftematifcfj bemoralifierte, um ifjn ntctjt jum ©elbft*

fjerrfcfjer werben ju laffen. ©te folgen finb belannt: in enblofer

Reifte löfte, jum ©cfjmerje ber Königin, eine 99? aitreffe bie aubere ab;

bie belanntefte, bie ^oiffon, fpäter ÜDforquife bon Sßompabour, re=

gierte grattrretdj wie eine §errfdjerin , unb al§ fie nicrjt mefjr fcfjön

war, richtete fie bem ®öntg ben berüchtigten ^jirfcfjparf ein, beffen %ab]U

lofe Opfer ebenfo biete Millionen fofteten. Racfj ifjrem;£obe(1764)fcfjfofj

bie Sßaubermer, fpäter ©räfbt ©u Söarrt) bie efjrlofe Retfje unb über-

lebte ben ganj bertommenen fiönig (t 1774), bi§ fie in ber Reüolution

unter bie Ghtittotine fam.

SSicfjtiger al» biefe ©fanbale ift für un§ ba* geiftige Seben. 2öar

pranfreidj unter ßubwig XIV. ba% SOcuftertanb bon Guropa gewefen,

fo würbe e§ feit ber Regentfcfjaft ein ©cfjüferlanb be§ Staate», ber

ifjm in ber SD^acfjt nachfolgte, Gngfanb§. 2In bie ©teile ber ©atto=

manie trat bie 31nglomante. ©ie elenben 3uffönoe *m eigenen
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£anbe, bie fortbauernbe Verfolgung ber ^roteftanteu , baZ Unwefen
bcr (£enfur, geheime ^olijei unb ^abinettäjuftij ließen bie ©djriftfteüer

fefjnfücljtig nad) Gnglanb bliden unb jwangen fie, bie ©unft Don

Sfötniftern, (Xenforen unb fogar ÜDcaitreffeu 51t erwerben unb burdj ttjnen

gewogene auSlänbifdje |jcrrfdjcr auf ben franjöftfdjen £>of einjuwirfen,

ber fie fdjtießtid) mefjr ober weniger gewähren ließ; benn er Ijatte in

Verfaitle§ „anbereS" §u tlmn, ba§> i()m williger war.

2)ie (Einbürgerung englifdjer StufEtärung würbe in Sßaril Don

einer ?(rt titterarifdjen §ofe§ an bie ipanb genommen, ber fid) in ben

(Salonä geiftbolter grauen, wie ber ©amen Gencin, ©eoffrin, bu £>effant,

l'(Xfpmaffe u. a. berfammette. Sern Sftationaldjarafter gemäß würbe
aber bie 2luftlärung , ber bk (Xnglünber immer eine ©djranfe gefegt

fmtten, bie fie bor ©rfremen unb (Einfeitigfetten bewahrte, in granfe

reiclj, wo @etbftbel)errfd)ung unbefannt ift, etwa§ ganj 5(nbere§. 5)er

^fjilofopf) , ber bem engtifdjeu ©eifte nod) am treueften geblieben, §u-

gleid) ber ältefte be§ 18. !3aljr[)unbert§ in granfreidj, war (Sfjarle»

Varon bon S02 onte§quieu (geb. 1689 auf ©djtoß Vrebe bei Vor-

beaur, f 1755). ©ein erfte§ SSerf „Lettres persanes" (perfifdje Vriefe,

1721) ließ einen nad) ^ari§ fommenben Sßerfer bie bortigen politifdjen,

fokalen unb religiöfen ßuftänbe bitter geißeln; e§ war ber Sßedruf

ber franjöfifdjen 31uffiärung. dagegen natjm ber große ©etefjrte in

feinem bon Sode au§gef)enben „Esprit des lois" (©etft ber ©efe&e,

1748) einen pofitiben ©tanbpunft ein. inbem er bie berfd)iebenen

©taatgformen einer ®ritif unterwarf unb bk (Sdjloßfolgerung 50g, ba^

bie ariftofratifdje SDconardjie @ngtanb§ bie befte Verfaffung fei. (E§

war eine ©emonftration gegen ben franjöfifdjen 2(bfoluti§mu§
; für

granfreid) aber paßte bie englifdje Verfaffung niemals.

Von (Engtanb ganj abfetjenb, formte ber eigentliche Vater ber

frangöfifdjen 5tuft(ärung, grangoiä 50?arie Strouet, genannt Voltaire
(geb. 1694 in 5ßari§, f 1778), bie au§ (Engtanb belogenen ^been

bollftänbig 511m fran^öfifdjen ©eifteSerjeugniS um. Von ben ^efuiten

erlogen, frühzeitig gugleid) fatirifdjer 2)idjter, loderer Sebemann unb

friboler greigeift geworben, audj meljrmafö eingefperrt, würbe er trotj

feiner Vo§t)eit ein ©ünftling griebrid)» be» ©roßen, mit bem er fid) aber

überwarf. Waü) unftetem öeben fetrte er fid) in gernet) bei ©enf feft.

©eine be^eidjnenbften SSerfe finb bie fatirifdjen religion§= unb moral=

pljtfofopijifdjen Romane: (Xanbibe, ßabtg, 9#ifromega§ unb l'Ingenu

(ber Dcaturmenfd)). (Ernfter finb bie fjtftorifdjen Vüdjer, in benen er

bie ®ultur= unb <Sittengcfd)id)te begrünben tjatf. ©in pt)itofopl)ifd)e§

©tjftem fdjuf er nid)t
;

feine Religion beftanb in einem unflaren ©ott-

glauben ; baZ (Xfjriftentum lehnte er ftet* ab , madjte aber beffen ©e=

bräudjc mit, wenn e§ ibm Vorteilhaft fdjien. dagegen Ijat er fid)

fel)r Rumäne Verbienfte erworben burdj bie (Ehrenrettung ber gamilie

be§ 1762 in £oufoufe unfd)ulbig bingeridjteten ^ean (Xala§ unb
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anberer ^uftijopfer. 2(ud) in s}>riu>atroof)ttrjätigfeit mar er feine§=

megg farg*).

Dkc^ Voltaire ging bie fran§öfifcrje Stufftärung fiufenrceife unb
unaufrjaltfam immer mefjr ber Pottftänbigften Negation entgegen.

2ocfe§ Seb,re Pereinfad)te beffen Stnfjänger (Stienne Sßonnot bu

(Sonbiüac (1715— 80) baljin, baß er au§fd)(ießtid) bie @innen=

empfinbung at§ Duelle ber (Erfenntni» gelten ließ, ©ein (scrjüler %ean
©eorge (£abani3 (1757— 1808) erflärte ©eift nnb ßörper al§ ein§

unb baSfefibe. Neffen @d)üter Glaube ©raf 2)e§tutt be Srart)
(175-4— 1836) orbnete ben SRenfcrjen unter bie Stiere ein. (£§ famen

bie @ n c t) 1 1 o p ä b i ft e n , bie einem burd) ^beate öerflärten SDiateria=

!i£mu§ unb 2tttjei§mu§ tjulbigten. 2>ie bebeutenbften Mitarbeiter ber

feit 1751 erfcrjetnenben riefentjaften, Pon SSoItaire protegierten „Ency-

clopedie ki

, bie in fdjärffter SBeife alte Religion angriff unb bamit auf

ürjarfften SSiberftanb ber frommen fließ, raaren Senig ©iberot (1713
bi§> 1784), ein perfönlid) Porgügücrjer äRenfd), ber juerft auf bie Pflege

ber 23imben unb STaubftummen f)inrote§, (Stfjüijting ber Staiferin ®atfja=

rinall. Pon tftufelanb, unb £ean te 9?onb b 'Sllembert (1717— 83),

ein roeniger fefter GTjarafter, aber efjrenrjaft. 2)en nacften 9Jiateria*

lismu» ofjne 33efd)önigung prebigte Julien Cffrap be la SRettrie
(1709—51), ber ben SDfenfcfjen al§> 9J?afd)ine erflärte; bocfj eljrte tfjn

griebridj ber ©roße. Xiefetbe Diidjtung perfocfjt ber eitle unb fcfjroacrje,

aber reblicfje Glaube Stbrien ,öe£Detiu§ (1715— 71) in ben unbe=

beutenben, aber ftarf getefenen unb angefochtenen S3üd)ern de l'Esprit

unb de FHoinme. 9fte§r ©eift, aber aud) mefjr 9iücffid)t§tofigfeit

geigte ba§ rabiialüerfafjrenbe 23ud) „Systeme de la Nature" (1770),

beä franäöfierten beutfd)eu S3aron§ Sietrid) Pon .Solbad) (1723— 89).

SDer ganzen 9iei§e franjöftfcrjer 2(ufflärer Pon Voltaire bi§ Solbad)

trat alz Cpponent ^ean J3ac°ue§ 9touffeau au§ ©enf (geb. 1712,

•f 1778) entgegen, ©egen ben ätjenben Sßerftanb errjob ficfj in itmx

$>as> überquetlenbe ©efüt)(. Sein Seben mar ein unftete§, Pon 9ftiß=

griffen erfaßtes unb Pon llngtücf PerfolgteS, unb btö mar e» roofjl,

roaS ib,n fdjon 1753 bemog, bk gefamte Suttur al§> eine ber SQienfcrj-

fjeit Perberblidje (Srfcfjeinung ,}u branbmarten**). (Sr verlangte bie düxd-

kl)x §ur 9?atur unb ift t)ierburcfj ber Urheber ber neuern 9?atur=

fcfjraärmerei gemorben. Üöttt Stnroenbung auf ba§ praftifd)e Seben fafj

er bie 21usfüt)rung feiner %bee in einer naturgemäßen ©r^ie^ung unb

in einem naturgemäßen Staate. 3>ene geidjnete er, nad)bem fein fenti-

mentaUerotifdjer Vornan „la nouvelle Heloise" Porangegangen, in feinem

SSerfe
;
,Emile ou de l'Education" , biefen (ben Staat nad) feinem

*) 93

o

Itaire. Sed)§ SSorträge r>on ©. g. Strauß. Seipjig 1870.
**) 3- 8- 9* o u f f e a u. Sein Seben unb feine SSerf e. 95on g. 93 r o d e r =

1)0 ff. 3 SBbc. Seipäig 1863—74.
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<Sl)flem) im „Contrat social", bcm (£ober. ber fran^öfifdjen 9tebo=

lution. <Sie 509011 ifnu fjeftige S3erfolgungen 511, ja ber (£mite rourbc

in $ari§ uiib ©enf burd) beu genfer berbrannt! %xi feinen fejjten

Saferen befdrjricb 9iouffeau aflju aufrichtig fein Seben unter bem Xitel

:

„Confessions".

S3on ber £)id)tung ber frart5Öfifcrjen 21ufflärung§5eit ift wenig ju

fagen. 2tn ifjrer ©pifje [tanb SBottaire, beffen ©ebtd)te tooblgefe&t

unb gebanfenbotl , aber ofjne $oefie finb, beffen (£po§ la Henriade

nidjt einmal einen SucanuS (oben @. 309) erreicht, beffen „Pucelle

d'Orleans" ein unfägtid) rofje§ unb gemeines ÜD?ad)toerf ift, beffen

Xragö'bien (99caf)omct u. a.) nod) fjtnter Corneille unb Üiacine jurüd^

bleiben , trenn fie aud) bie Stufflärung füfjn Vertreten. 35 ie übrigen

bamaligen ®id)ter finb nidjt ber Ütebe ruert.

3. £)ie beutfdje 5(uf flärung.

53on ber englifdjen unb franjöfifdjen ?(uffiäruug unterfdjcibet ftcfj

bie beutfcfje befonberS baburd), baf$ fjier feine ©etoattljerrfdjaft tote bie

ber legten (Stuarts, unb feine Söfrfjtoirtfdjaft wie bie ber 53ourbouen

ju Slnfang be§ 18. ^afjrfjunbertS ben Slnftofc ju einer ft)ftematifd)eu

Dppofition geboten fjat, ofjne toeldje bie Stufflärung toofjl nidjt über

irgenb eine 9(rt raeltberbeffernber ©djriftftellerei tjinauSgefommen toärc.

Sßir fjaben gefefjen, bafj bie 5trt unb SBeife be§ UtuftretenS ber Stuf*

flärung teils bon bem auf bem 23olfe laflenben 2)rutfe, teils bom
9fationald)arafter beftimmt raurbe. (Sin fo unerträglicher £>rud, toie

ber ^a!ob§ II. unb SubtoigS XIV. lag auf ®eutfd)lanb niemals ; im

(Sfjarafter äfjneln aber bie SDeutfcrjen mefjr ben ftammbermanbten (Sng*

länbern als ben granjofen. SSon biefen beiben Säubern f)er toirfte

toofjl baS 23eifpiel ber aufgeflärten <Sd)riftftellerei auf ©eutfdjlanb, er«

fjiett fjier aber einen tum ber fran^öfifdjen gribotität unb bem franko*

fifdjen 9hbifaliSmuS berfdjiebenen, bem englifdjen ©rufte näfjer ftefjenben

Gfjarafter. (SS täfet fid) übrigens? nidjt genau beftimmen, auf raeldje

(Srfdjeinungen ber beutfdjen 3(ufflärung biefe unb jene ber auS(äubifd)en

©influfs ausgeübt fjaben. ^b,re Anfänge, bie fid) fdjon in bem bor=

fidjtigen Seibnij, nod) mefjr aber in bem füfjnen ^ufenborf erfennen

laffen, tragen einen ed)t beutfcfjen, an nidjtS ^luStänbifcfjeS anfnüpfenben

ßfjarafter. 2Btr finben ifjren erften beutlicfjen 5(uSbrucf in bem auf-

treten beS erft in Seipjig, bann, nad) feiner SSertreibung in öalte

toirfenben ^rofefforS <Sf)rtftian XfjomafiuS (geb. 1655, f 1728),

eine§ mürbigen <Sd)ü(erS "sJSufenborfS. (Sr toar (feit 1688) ber erfte

beutfcfje Apodjfdjittfefjrer, ber eS toagte, in feiner SDiutterfpradje bor=

jutragen. (£r trat aud) gegen bie Slnficfjt auf, bafj alle Dbrigfeit un*

mittelbar bon (Siott fomme unb gegen bie 23erl)inberung gemifcfjter

(Sfjen, toaS ifjn ftürgte. ^n §aHe an ber neuen §odjfd)ule tfjätig, er=
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f)ob er fid) feit 1697 gegen bie ®et$erberfolgnng , bie öejenprojefie

unb bie Wolter unb trug ba% meifte jur fpäteren 21bfd)affung biefer

©reuet bei. %n feinem SSirfen mie in feinem Sdjitffat fjatte ££)omafiu§

einen 9?acl)foIger in bem s^§i(ofop^en (Jrjriftinn SSolff (geb. 1679 in

SöreSlau, j 1754). Gr baute bie ßdjre bon 2eibni§ fbftematifd) au§

unb trat a(« ^rofeffor in «öatte feit 1712 für bie Unabfjängigfeit ber

^fjilofopfjie unb Floxal bon ber Geologie auf, ma§ beren jünger

gegen if)n in £jarmfd) braute unb feine (Sntfefcung herbeiführte; fein

fid) aucrj im Sluslanbe berbreitenber 9tuf)m aber berantafjte feine 9tütf=

berufung.

Ser ßampf jmiicrjen Ortfjoborie unb 2(ufflärung raurbe inbeffen

bjeftiger: £et§mu« unb t>re ^mauere i brangen in £eutfcf)tanb ein, ein

greibenfer, ^ofjann (Xtjriftopt) ©beimann (1698— 1767) 50g at§

3tpoftet be§ Urd)riftentum§, fpäter ber Sefjre @ptno§a§ burd) bie Sanbe,

fdjrieb mehrere Vüdjer in biefem (Sinne unb erlitt biete Verfolgungen.

Sie Jbronbeftetgung #riebrid)§ be§ ®rofjen leiftete inbeffen ber

Stufftürung ftarfen Vorfdjub ; leiber aber manbte fid) ber fjettfinnige

Sftonarcfj ber franjöfifcfjen Sluffiärung $it, beren 3un9 e feine geiftige

SOiutterfpracrje mar, unb ignorierte bk beutfdjen Veftrebungen ; feine

Sdjütjtinge maren Voltaire unb nad) bem Vrudje mit biefem ber rainbige

Samettrie. Seffenungeadjtet behielt unter ben befonneneren 2)eutfd)en

ber gemäßigte 9tationaii§mu§ bie Obertjanb. Neffen .öauptfüfjrer

mar ©ermann (Samuel 9teimaru§ au§ Hamburg (1694—1768),
ber an ber Stelle ber fogeuannten Offenbarung eine 9?atur= ober SSer=

nunftreltgion aufaufteilen fud}te, bie in ben üon Seffing, ber feine

Sefjre vertiefte, herausgegebenen „SSolfenbüttler Fragmenten" 5(u§brud

fanb. Seine &ritif ber 33ibel mar für jene 3 eü e"ie einfdjneibenbe.

3bm folgte, menn auefj al£ Sljeolog borfidjtiger, ber ^rofeffor in §atle

Sotjanu Satomo Sern! er (1725— 91), ber bk 9J?oral al§ legten

Qwed ber Dteligiou erfiärte, jeben Sogmen^mang bermarf unb bk SStbel

mie jebe§ anbere 53ud) bel)anbelte. (£» traten nun atferbiug» aud)

Seute auf, bie burd) ifjr Verhalten ber Sluffiärung fdjabeten, fo ber

lüberlidje Abenteurer unb ^rebiger, 5)o!tor ®art griebrid) 53af)rbt

(17 41— 92), ber megen (Stiftung einer auftlärerifdjen geheimen ®efeti=

fdjaft (Xeutfcrje Union) unb anftöfjiger Schriften oerfoigt mürbe unb

al§ Sdjenfmirt enbete. (£§ ttjaten fid) meiter fogenannte $opu(ar^

pt)itofopt)en im Sinne einer miliaren 3tuffiärung fyerbor, mie ber pljili=

fteriöfe Vudjfjänbler Gfjriftopf) grtebrid) Nicolai (1733— 1811), ber

ftdj baneben ai§ frommer Gtjrift, unb ber fdjmärmerifdje Sdjriftftetier

9Jtofes üötenbelSfofjn (1729—86), ber fid) al§ ort§oborer ^ube

ju geben liebte, beibe» fdjmanfenbe (£§araftere unb oberflädjticrje &öpfe.

Sod) mufj 9)?enbet£fof)n ba% Sßerbienft jugefprodjen merben, bie ba~

mats fel)r bekommenen ^uben ber beutfdjen Kultur nöfjer gebraut

ju tjaben.



SRatfamallften. — $eutfäe Eidjter be§ 18. 3afjrGunbert3. 571

(Sine eigenartige Stellung nimmt unter ben beutfcf}en ?(uff(üreru

ber originelle ^tibagog Sotyann Söemfjarb 33afeboW (geb. 1723,

f 1790) ein. 3>urtf) eine Sttnjaljl Sdjriften, befonber» fein iltuftrierte*,

alle ©cgenftaube ber Gi^ieljuug oft red)t natu bel)aubelnbc§ „G'(ementar=

werf" (1768—74) eine pabagogifdje Autorität geworben, grünbete er

1774 in Teffau feine „^fiilantliropin" genannte (£rjie()ung§anfta(t imb

1776 bie 3eitfcf)rift ,,W)itantf)ropifd)e§ Strato". 3>ie Sfaftalt, ixtetjt

frei Pon Sdjminbet unb ©onberbarfeiten, erhielte burd) fleißige 9teflame

grofje (Srfolge , f)atte Sdiüler au§ allen Sänbern GuropaS , (itt aber

burd) trjre» ©rünber§ Strcitfudjt unb anbere bcbenflidje ge()(er. ®od)

würbe fie Pielfad) nadjgeafjmt unb gab metjrfadjen 9(nftoB 3U einer

natürlichem unb freiem Cr3tet)ung§metf)obe. Söafebow f;ntte aud)

tüchtigere 9?ad)folger in !yofjann ^einrid) (£ a m p e in Hamburg, ©ott=

tjiff S 0(3 mann in Sdjnepfcntbaf u. a.

3Kit ber beutfdjen Stufflürung ging £janb in £janb bie Befreiung ber

beutfetjen ß itt er a tut Pon fremben Ginftüffen. Xcn Anfang machten,

fett 1721, 5tnei @d)weiter au§ 3urid), Sodann ^afob 33obmer
(1698—1785) unb Sofjann ^afob 53reitinger (1701—76) burd)

iljren 1740 auSbredjenben Stampf gegen ben Seipjiger ^rofeffor ^otjamt

Gljriftopt) ©ottfdjeb (1700—66), ber, wenn aud) aufgehört, bie

franjöfifdje Sttteratur a(§ Sßorbitb ber beutfdjen feftjufjalten fud)te, weil

beren Gtgeufdjaften, Slorreftfjeit o§ne Sßfjantafie, fein ;$beal waren, wo=

mit er aüjubielen 9(nf)ang in ©eutfdjlaub fanb, ben er aber nad) unb

nad) Pertor. G§ erfdjieuen 3eitfd)riften nad) eng(ifd)em Sßorbilbe (<S. 564);

man 30g, im Sinne ber ßiirtdjer, immer mef)r bie gried)ifd)en,

engliftfjen unb enblid) aud) bie attbeutfdjen Stiaffifer ben franjöfifc^en

Por. 3Kan begann fetbftänbige Schöpfungen in Säuberungen ber

üftatur unb be§ Seelenleben^ 311 fdjätjen. Xivdu trug ber 2ti*3t 9l(6red)t

Pon £jaller (oben S. 561) burd) feine tiefgefühlten 3)id)tungen,

nameht(id) feine „9(Ipen" (1728) üiel bei. 2)ie beutfdje Spradje würbe

reiner, fie Permieb frembe unb gefdjmadlofe 3(u»brücfe. ^riebrid) ö.

£Jageborn au§ Hamburg (1708—54) bradjte bie teben§freubige

£)id)tung in ber Slrt Stnofreon§ unb £>ora$en§ in 9lufnaf)me, griebritf)

SSilfjelm Qatyaxi'ä (1726— 77) ba§ f\imifd)eGpo§(,,®er9fenommift"),

©ottlieb SSilfielm 9t ab euer (1714—70), bie (Satire, Gfjriftian

gürdjtegott (kellert, ^rofeffor in Seip3tg (1715— 69), bie mora(ifd)C

Säbel, 23i(f)elm Submig ©leim (1719—1803) bie ©riegSlieber 3U

Gtjren griebrid}§ be§ ©rofsen, Gfjriftian Gmalb steift, preufjrfdjer

Dfjt&ier (geb. 1715, gefallen 1759), in feinem „grül)ling" bie bid)terifd)e

9?aturfd)ilberung.

Stein beutfd)er 2)id)ter aber errang bamal» folgen Grfolg, wie

griebrid) ©ottlieb St topft od (geb. 1724 in Cueblinburg, f 1803
in öamburg), befonber§ burd) feinen in £>erametern (bie er in 2>eutfd)=

lanb eingeführt) gebid)teten „9Jceffia§", ber, fo begeiftert er aufgenommen
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mürbe, jegt bergeffen ift — eine mißlungene 9catf)ab,mung Xante§ unb
„ÜDftttons". ßlopftocf §at niemals einen Dteim gefdjrieben; feine teib=

meije tjerrtitfjen , meift aber gefcfjraubten Cben maren nur für enge

Greife genießbar ; feine bramatifcfjen 23erfucb,e finb berungtütft. 3U fpät

bertaufd)te er ben ctjriftlirfjen mit einem übet berftanbenen attbeutfdjen

Stanbpunfte, für ben freilieb, einige 3eit aße§ fd)märmte unb ben atte§

nadjatjmte. 23on biefem ©efdjmatfe manbte fid) C£fjrtftopf) SOiartin

SS i el an b (1733— 1813), ein 23emunberer ber fran^öfifc^en 2(ufflärung,

ab unb mürbe in feinen romantifdjeu (£pen, befonberä im „Cberon",

ein Erneuerer ber 2(rt 2triofto§. ©atomon ©efjner au§ 3üxi<f) (1730
bi§ 1787) befang ein nie bagemefenes £hrtenteben in feinen „SbijÜen",

benen feine ifmen entfpredjenben ökbierungen borjuäiefjen finb. föaum

gur Xidjtung gehört bie gemeine ^arobte ber 2Xenei§ bon bem aus-

getretenen ^efuiten 2üoi§ 93 tum au er (1755—98).

SSoltenbet t)at bie Befreiung ber beutftfjen Sitteratur bon fremben

93anben berjenige, in bem gugteid) bie beutfdje Stufftärung Ü)ren reinften

2tusbrucf fanb: ©ottfjotb (Sptjraim Seffing (geb. 1729 in Samens,

f 1781 in 53raunfd)meig). ©rft befreite er fid) fetbft bon fran5Öfifcf)er

9cact)af)mung unb [tritt bann feit 1750 mie ein !odb für einen reinem

unb etfjt beutfdjen ©efdjmacf in ber £itf)tung. Xie 33eifpiete bagu

gab er in feinen bramatifd)en SSerfen (9)tiß Sara ©ampfon, ^5r)tlota§,

M'mna bon Jßarnfjetm, Gmitia ©atotti unb 9fotb/m ber 2Seif e) *). £a§
beutfetje Xtjeater roie§ er auf fid) fetbft in feiner „£jamburgifd)en Xra=
maturgie" (1767— 69). %üt bie Stufftärung fämpfte er gegen tm
^aftor ©oege in Apamburg unb bie Crttjoborje überhaupt (ber in ber

2tbficf)t ebte, in ber ^anblung aber berfe£)tte „9?att)an" ift bie grudjt

babon). gür einen reinen föunftgefdjmad trat er in feinem „Saofoon"

(1766) ein. £>ierin ergänzte er in männtidjer SSeife ba§> SSerf be§

meidjtid) angelegten, aber fein fütjlenben unb bie neuere Kenntnis ber

antuen S'unft begrünbenben %oi). ^oadjim SSincfetmann (geb. in

Stenbat 1717, in Srieft ermorbet 1768), ber, obfdjon aufgeftärt,

fatfjolifcf) mürbe, um D?om gu erreichen, unb beffen ,,©efd)id}te ber

ftunft be§ 2ütertum3" (1762) batmbredjenb mirfte. (2djon frütjer

blatte ^rofeffor 2t(ej;anber ©otttieb S3aumgarten (1714—62) bie

2teftfjetif begrünbet unb ifjr biefen 9tamen gegeben. 3>n ber ßeit ber

2(ufftürung begann auet) bie beutfetje Malerei fid) mieber 511 ergeben,

^reponiere maren ber^öbmieStntoiOJaafaet 9#eng§ (1729—79), bie

2d)meigerin Stngetifa S aufm an n (1742—1808), 2(§mu3 GarftenS
au» Sdjtesroig (1754— 98) unb ber trefftidje föupferftedjer 9?ifotau§

Gtjobomiecfi (1726—1801), beffen Silber bie Ä'uttur ber Bett

tebenbig bor 2(ugen führen, ^n nod) t)öf)erem örabe gitt bie§ bon

*) Seffing. Eon Sari SBorinSfi. 2 23be. Sertin 1900. — &. ©.
Seffing. (Sin Sebensbitb. Wad) gameä 3ime'3 „Seffing". ^xti bearb. bon
Slboif Strobttnann. Sertin 1878.
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ber $ o n f u n ft. ®ie Ijier gcfctjitberte Bett ift btejenige eineS (Sebafttan

Sacrj (1685—1750), eineS ©eorg griebricf) £ an bei (1685— 1759),

etne§ SBiUtbalb ©lue! (1714—87) unb eines granj 3°fep$ §al)bn
(1732— 1809), momit in wenigen SBorten ©eroaltigeS gejagt ift.

$8ad)S ©tärfe lag in ber ®irdjenmufif, £jünbelS im Oratorium, ©lutfS

in ber Dper, £jat)bnS in ber Pflege ber 2>nftrumentafmufit *).

III. Pte politifdje Aufklärung.

1. 3)ie f ojiatpotttif d)e 9tid)tung.

Staatliche Einrichtungen, bie nierjt blofj ÜOhcfjtermeiterung, fonbern

baS geifjtge unb leibliche SBofjt ber SSebötferung , alfo bie Kultur im

marjren «Sinne beS SBorteS sum 3*üe tfe Ijaben, gab eS in nnrfticf)

frucrjtbringcnber Sßeife nidt)t früher als im 3eitafter ber Stufflärung.

SSereinjelt unb einfeitig finb Söeftrebungen biefer §lrt bereits unter bem

^erjog bon ©ulll), bem SDJinifter £jeinriefjS IV., in gratfreier) 511=

tage getreten; roeiter führte fie Gotbert (oben (3. 541), bem in

23e5ug auf bie Kultur im roefentticr)en 511 berbanfen ift, roaS ben tarnen

feines Königs, Submig XIV. trägt. %n Mitteleuropa rutjten folcfje

$utturtl)aten §ur ßeit ber blutigen Kriege am (£nbe beS 17. unb Sin*

fang beS 18. %ab,rrjunbertS
, fanben aber einen S3oben in bem bis

bai)in §um barbarifetjen Slfien gerechneten ütufjtanb, baS feit ber

ntongolifcrjen (Eroberung (oben @. 332) biefe 3uteilung rechtfertigte**),

bis am ©nbe beS 17. SafjrfjunbertS ßar $eter SUerjeroitfcrj, ber ©rofte

genannt (geb. 1672), 1682, felbft aber 1698 bie Regierung antrat.

SBiefer §errfdjer, in bem fieb, ber graufame unb barbarifcfje SDefpot unb

ber greunb ber Sluftlärung feltfam mtfcrjten, rjat baS ruffifdje SSolf mit

ber ®nute auS Stfien nad) Gcuropa getrieben, otjne it)m freilich, merjr

als einen oberflächlichen girnifj bon Gibitifation berleifjen §u tonnen***).

9?eben einanber t)er liefen bie 21rbeit an ber Kultur beS SanbeS unb

bie Stnftrengungen ,
gegenüber bem 51uSlanbe eine Sftacfjt §u fetjaffen,

bie balb gang (Suropa ftaunen unb tjetmticr) jittern mactjte, unb man
ftu^te betroffen, als (1721) ber £itel eines ®aiferS bon 9iu^lanb er=

fctjien unb barauS ber Stnfpruct) l)erborleucr)tete, baS bon ben dürfen

jerftörte öftlictje ®aiferreicr) mieber^erjufteÖen. ^eterS £ob (1725)

mürbe im SBeften als eine ©rieicfjterung begrübt, «Sie mar eS audt);

*) Naumann, SHttftr. 93lufifgefcf)id)te. IL 23b. @. 627 ff.

**) SS rü ein er, 9llej:anber , SSeiträge §ur ®ulturgefcf)id)te 9htfj(anb§ im
17. Sotjrljunbcrt. Seipjig 1887. <S. 215 ff.

— $erf., ©eföid&te 3fcu§fonb§ hü
jum Gnbe be§ 18. %al)xt). I. 93b. SSi§ sunt Xobe $eter§ be§ ©rofeen. ©otfia

1896. <B. 535 ff.

***) Sßeter ber ©rofse. 5ßon Dr. Wejanber SBvücfner. SSerlttt 1879.

S3ef. <B. 484 ff.
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beim einen üftacfjfolger fjatte er nidjt, ber ifm erfe^en fonnte. .Spocrjft

bebeutenb waren ^eters Reformen im Innern, in wirtfcfjaftiicfjer

(Kanäle, Strafen, späten n. f. to.) unb in geiffiger Beziehung (Spulen,

23tbliotfjefen, Slfabemien u. f. to.)
; fie gipfelten in ber ©rünbung Peters-

burgs , bie fo üiel fjiefj , a!3 : 28enbung Pon SJcosfau unb Stfien weg

nacfj (Europa, leiber aber fonnte er bie Beftecblicfjfeit ber Beamten

unb wollte bie Seibeigenfctjaft ber dauern nkfjt beteiligen. (Jr wollte

Slutofrator werben unb bleiben.

^eters treuefter g-reunb mar g r i e b r i et) 23 i 1 1) e 1 m I., ber

jjtoeite fiönig üon Sßreufjen (geb. 1688, reg. 1713, f 1740). tiefer

Solbatenföntg ift Piel perfannt morben. (Er fjat trotj aller feiner

Otofjeit, troi} ber mit feinem SBillen oerübten ©ewafttrjärigfeit in ber

Solbatenpreffe ftattlicber Seute, troß bem brutalen SSerfafjren gegen

feinen Solnt — tfjatfa'cfjlicrj fein 2anb groß gemacfjt , iljm ein £>eer

gefcfjaffen ofme Stetlenfjanbet unb mit allgemeiner Xienftpflitfjt, eine

Dortrefflicfje ginanjüerwattung unb ein tücrjtiges Beamtentum erhielt.

£as noctj Keine Sßreufjen erfjob fid) unter iljm moralifcfj fjoclj über baä

glänjenbe öxantxzid). £ies atie§ war eine auägejeicfjnete ©runblage

für bas 23irfen feinet 2ofjne§, tfriebricb, IL be§ ©roßen (geb. 1712,

reg. 1740, t 1786). £ie Hernie bes Scfjicffal» wollte, baß ein gürft

ben ©runb ju Sseutfdjlanbs 23tebergeburt legte, ber nur franjöfifcfj

backte, fpract) unb fctjrieb, fiel) SBolffS ^ßfjilof opf)ie in bie frembe @pract)e

überfein ließ, ficr) mit ben frtPolen 2(ufflärern bes 23eften» umgab,

wäf)renb unter ifjm ein &lopftocf unb Seffing erftanben, ja wärjrenb

er mit yeber unb ScfjWert gegen granfretdjS ^olttif unb öröfjenwafjn

fämpfte! 211» Äronprin^ wiberlegte er bas Buct) ÜDcaccfjtiiaetliS (Anti-

^lachiavell, oben <S. 491), ofjne es in feinem äern aufjufäffen; fein

3iel war aber ein erhabene», unb er fjat es auclj als" £önig mit rufjm-

n oller Slusbauer Perfolgt. £as 23ofjl bes $olfe§ lag iljm ftets Oor

Stugen, er wollte nur „ber erfte Siener bes «Staates" fein, unb in

feinem 9teict)e fonnte „jeber nact) feiner öar;on feiig werben", gut*

Scfjleften ift er trjatfäcfjltcfj ber Befreier Pon mefjr als ljunbert=

jöfjriger öewaltfjerrfctjaft unb 9Jtifrt>irtfcr)aft geworben. £rot3bem grteb=

riet) bie ÜDcißgriffe feines SBaters befeitigte, ift er felbft nicfjt frei Pon

folcfjen geblieben , namentlich in feinen legten 3 a f)t-"en > als er franko-

fiicfje 3°^Deawte aufteilte, bie bie 21ccife, befonbers aber bas £abaf=

9Jconopol unb bo§ ber ftaffeebrennereien in einer bas SBoß brücfenben

SSeife ausbeuteten. Xagegen f)at er für Scfjulen, Slcferbau, ©erwerbe*

fleiß, Sßerfefjr, öffentliche Qtebäube, ja Unterftü^ung bes Baues Pon

^riüatfjäufern u. a. großartige Summen Perwenbet, bie ber &taat

burcrj feine Ginnafjmen erübrigte**). .

*) Cncfen, Dr. Wä)., ®a§ Zeitalter griebria^s be§ ©ronen. Sßerlin

1881. I. 33b. S. 221 ff.

**) Cncfen a. a. O. IL 23b. 2. 841 ff.
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3u grtebridjg $eit rmbcn beutfdje Sdjriftfteiter auf ftaatöredn*

licfjen (Gebiete, aud) a(3 Beamte in berfdjiebenen Staaten be3 Steidjes,

Diel §ur 33efürbcrung potitifcfjer Stnfflärung beigetragen, 511 Reformen

angeregt unb 9)£i{jbräud)e gegeißelt. Xafyin gehören ber bon gnebrid)

gegen Unbüben gefd)üj3te Sdjroabe ^otjann $>afob 90iofer (1701 big

1785) nnb beffen Soljn ftarl griebrid) 9)cof er (1723—98). Stnbcrcr

3trt mar bie SÖJirfjamfcit be3 o§nabrüd'ifd)en Beamten 3>uftu§ ÜDcöfer

(1720—94), ber in feinen „potriotifdjen $r)antafien" (1770), aller

Stufltärung abgeneigt, bod) gerabe burd) bie SSerteibignng alteljruuirbiger

C£-inrtd)tungen , inbem er für bie dhd)te ber dauern, bit itnabl)ängig=

feit ber Sufttj unb gegen bie SJcadjaljmung ber gran§ofen auftrat,

umoiliturticb, fortfdjrittüd) roitfte. £)er fetjon ermähnte ©efdvtdjtfdjretber

S et) 1 05er eiferte nod) !räftiger at§ beibe Sftofer für Reformen auf

allen (Gebieten.

©(eid)5eitig totrtte in Statten ber üötardjeje Gefare be 33eccaria

au§ äftaitanb (1735— 93) in feinem SBerfe bon ben „SBerbredjen unb

©trafen" (1764), angeregt bon Voltaire uub ben (£mci)f(opübi[teu , in

entfdjiebenfter SGSeife für Reformen im Strafredjte unb öaetano

gi tan gier i au§ Neapel (1752— 88), mit 9ftonte§ouieu metteifernb,

gegen 9lbergtattben, Wolter, Unbulbfamfeit, ^riefterrjerrfdjaft unb geubat-

roefen *).

2. 3)ie ftaatSf irdjttdje 9rid)tung.

@§ roar nur natürtid), bajj in ben fübeuropäifdjen Säubern, in

benen bie fatfjoltfdje ®irdje unbebingt fjerrfdjte, bah bie gebitbeten

Greife bon gang (Suropa ergreifenbe (Streben nad) 9lufflarung fid) bor

allem gegen bie ^jerrfdtjaft jener ^irdje richtete. Sei ber linroiffenljeit

ber großen üDtenge unb ber SSerfunfenfjeit ber Striftofratie in genufc

füdjtige§ treiben ging jene ^Bewegung bon ben im Staate an ber

Spiije ftetjenben ^erfonen au§. 2)en Einfang macfjte Portugal, roo

feit ber SDcitte be§ 18. Sa'fjrfjunbertS ber ÜDcarqui» bon ^ombal,
urfprüngtid) Sebaftian ^ofef bon (Xarbaltjo (geb. 1699, f 1782) afö

SOJinifter für ben fdjmadjen ®ünig ^ofef I. regierte. ©r begann bannt,

ber Snquifttion bie ShttoS ba fe' gu berbieten, berbefferte bie ginanjen,

bereinfadjte ben §offjatt, feilte bie burd) ba§> furchtbare (Erbbeben in

Siffabon (1755) gefdjtagencn SBunben unb tieft bie gerftörte Stabt neu

unb fdjöner aufbauen, infolge eine§ Streitet mit ben ^efuiten,
bie fidj allerbing§ in ^araguat), mo fie ein ^nbianerreief) befjerrfcfjten,

*) 3bve 3eit >uav" überhaupt eine fofdje be§ geiftigen Gvmad)en§ in 3talieit,

wo bamolS Sßietro SRetaftafio (1698—1782) unb ©cipione «Ja ff ei (1675
btö 1755) in ber Sragöbte, nod) met)v aber Clarlo QJolboni (1707—93) int

bürgerlidjen unb ©raf ßarlo 6*0331 (1720—1806) im ntärdjenfjaften Suftfptel

(beibe SBenetianer) Slttffefjen erregten, ofjne aber nadjfmltig 3U uürfen.
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gegen (Spanien unb Portugal empört Ratten, lieft ^Sornbal 1759, unb
jroar mit ber größten Brutalität, alle ^efuiten au§ Portugal unb

beffen Kolonien ju ©djiffe nad) 9tom bringen unb fogar einen, ben

Ißater 9JMagriba, bureb, bie 2)ominiraner pm geuertobe berurteifen!

dagegen errichtete er 5at)treicf)e «Spulen unb grünbete bie Uniberfität

(Xotmbra neu. (£r fd^uf auc§, bon (Spanien tücfifcf> überfallen, ein

Seer, machte fid) aber bureb, feine SSiltfür fo berfjaftt, bafj er, al§ be§

&öntg§ Xob beborftanb (1777), bom Slmte gurücltrat. 2)ie bigotte

Königin 9Jcaria I. l)ob alle feine Reformen mieber auf.

3)a§ Borgern gegen bie ^efuiten mirfte inbeffen anftecrenb. (Setjon

borl)er maren in granf reict) sD?af3regefn gegen ben bertjafjten Drben
ergriffen morben. Subraig XV. mottle ifm ferjütjen, gab aber bem
(iinfluffe be§ 9#inifters (Xt)oifeut unb — ber ^ompabour nad), unb al§

bas Parlament bon $ßari§ bie Kollegien ber ©efetlfcfjaft aufgelöft fjatte,

Ijob ber £önig gmar biefe Verfügung auf, aber gugleid) aud) (1764)
ben Crben, fomeit er in granfretcf) beftanb

!

Sie 50?inifter ®arl§ III. bon (Spanten (feit 1759) maren
Benntnberer (£fjoifeul§ unb 21nl)änger ber Sluffiärung. 5113 nun 1766
ein 2(ufftanb in 9ftabrtb gegen ben burd) feine üBHHfür berljaftten

30anifter Squilace (Neapolitaner) biefen bertrieb, gaben ber ®önig

unb bie ÜDftnifter, 3(ranba an ber «Spike, ben ^efuiten bie (Sdmtb

unb tieften fie 1767 au§ Spanien unb allen feinen Kolonien bertreiben.

2liefe§ Beifpiel mürbe fofort in (Spanien? <Sefunbogenitur Neapel,
mo ber SDUntfter £anucci regierte, unb in feiner Sertiogenitur ^ a r m a

nacb,geaf)mt ; in allen brei «Staaten gingen aufgeflärte Reformen bamit

<Öanb in .Spanb.

gn 2) eutf cfjtanb ging bie ftdj aud) bafjin berbreitenbe S3e=

megung gegen bie ^fuiten gerabeju bon ber f)öf)eren fatfjofifdjen

@eifttid)feit au§. ^ofjann 9cifolau§ bon £jotttf)eim (1701— 90),

SBeifjbifdjof bon £rier, fct)rie6 1765 ba§> 33ucr) „bom gegenmärtigen

ßuftanbe ber £ird)e unb bon ber rechtmäßigen Öemalt be§ römifdjen

^apfte§", ba§> für alle, bie fatfjolifd) unb aufgeklärt fein mottten, eine

21rt Güangelium mürbe unb aud) in Portugal unb (Spanien al§ 21u=

torität galt. Xk antirömifcfje unb antijefuitifdje ^oiitif gemann in

Baiern unter SRartmütan Sofef (geb. 1727, reg. 1745, f 1777)
unb in Cefterreid) unter SOJaria Sfjerefia unb if)rem(Soim 2>ofef II.

(geb. 1741, ftaifer 1765, t 1790) bie Cbertjanb. Sofef, *>em 1 e ilxe

fromme Butter übrigen§ nicfjt folgte, fomeit fie e§ bereuten fonnte,

bemirfte im Bereine mit Gtjoifeul, 21ranba unb ^ombal 1769 bie

SSaljt be§ ßarbinai§ Sorenjo ©anganelli (GlemenS XIV.) gum
^apfte, unb biefen brachten bie jefuitenfeinblidjen Regierungen burd)

£rof)ungen bagu, ba$ er 1773 ben ^efuitenorben aufhob. £ue bie§

beidjlteftenbe Bulle mar fe§r gurütftjattenb ; bk ^auptbormürfe gegen

ben Crben fehlten barin. 21ber ber $apft ftarb fdjon ein %afyx nad)
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fetner infjaltfdjmcren St^at. 2)iefe roar inbeffen bon menig 92ufcen

;

ber SefuittSmuS at§ (Softem Wieb befielen; ja ber Drben fetbft lebte

unter anberen 9?amen fort. Söatb barauf [türmten aud) nidfjt nur

Combat, fonbern aud) bie fpanifdjen SOJinifter. Sofef II. ftanb allein

al§ Vertreter be§ aufgegärten StattjottjiSmuS ; er mar aber, unier«

ftütjt bon feinem Sftinifter gürft SBenjel bon ® a u n i £* 9üetberg, un=

ermübüd) in Reformen, foroett er baju bie ^fflad)t fjatte. 2tt§ bcutfdjer

ft'atfer berfudjte er ben 9ted)t§gang im Steige 51t berbeffern; aber bie

fdjmerfäüigeu 9)?afd)inen be§ 9feictj§r)ofrate§ unb be§ 9teidj§fammergertd)t§

fpotteten feiner Söemülmng. ^n Oefterreid) mürbe er erft 1780, at§

feine SCRutter ftarb, 51ttemt)errfd)er. ©ein 33eftreben, bie (Srbtanbe 5U

einem einfjeitlidjen ütetcrje ju bereinigen, fdjeiterte an ben religiöfen unb

nationalen 23erfd)iebenl)etten ; in Belgien unb Ungarn fanb er ben

fjeftigften Sßiberftanb gegen feine freilidj befpotifdtjen ©djritte. Stuf

religiöfem ©ebiete erlief er jmar fogenannte Xoleranggefefje , aber mit

mefenttidjer Söefdjränfung ber ^roteftanten unb nocf) metjr ber Suben

;

bie djrifttidjen ©eften mürben garnidjt gebutbet*). SBar bie§ eine

Ijatbe SDJa^regel, fo maren bie berfdjiebenen SSerfügungen, burdj mefdje

bie 9ted)te 9iom§ befdjräntt mürben, unb bie Sluffjebung ber meiften

Älöfter nutjlo§ unb mürben fpäter mieber rüdgängig, ^ofef len!te aud)

mieber ein unb med)fette Söefudtje mit bem Zapfte $tu§ VI. (1775

bi§ 1799). 5tud) unterftüfjte er bie beutfcfjen ®irdjenfürften nidtjt,

al§ fie (bie (Srgbifdjöfe bon 9D?atn§
r £rier, ®öln unb ©algburg) 1785

in ber „(Smfer ^ßunftation" ifjre Unabf)ängigfeit bon 9tom in einrjet=

mifdjen Singen erflärten, unb ber SSerfucrj berlief im ©anbe, mie ^ofefS

ebelgemeinte , aber berfefjtte Xfjätigfeit überhaupt eine ©ift)pljo§arbeit

mar ! ©ein eigener Sßruber ß e p 1 b IL, ber al§ ©roPerjog bon

£o§cana in bemfelbeu ©etfte gemirlt rjatte mie er, aber freilief) im

S5olle auf Söiberftanb ftiefj, unternahm, al§ er ifjm in Defterreicf) unb

im 9teid)e folgte, bie erften ©cfjritte gegen $ofef§ SBerl

!

3. Sie rebolutionäre 9Hd) tun g.

(£§e 9iebolutionen bon unten gemalt mürben, machte man fie

bon oben. Saft bieg eine befonbere Neigung be§ in biefer $eriobe

eine Hauptrolle fpielenben „aufgeftärten 51bfoluti§mu§" mar, geigen bk
nad)folgenben Sfjatfadjen ; namentlich aber geigt e§ ber Untergang

9ß 1 e n §>. ©einen Urfprung unb feine $§afen gu ergäben , ift 21uf=

gäbe ber potitifcfjen ©efcfjidjte. ©afi er aber fein unberbiente§ ©cfjtdfal

mar, geigen bie 3uftnn°e ^olen§ bor beffen Teilung unb 31uflöfung.

2)a§ Sanb mar aufserljatb ber ©täbte öbe unb unmirtlid), ba§ 23olf

*) 3B o I f , Dr. 9(bam, Oefterteid) unter Ataxia £ljerefia, ^ofef II. u.
f.

tu.

Berlin 1884. <B. 248 ff.

§enne = atn9lf)t}n, £anbbudE) ber SMturgefcfjtdjte. 37



578 2>ie erbumfajjenbe föultur.

elenb
, fcf)eu , friecfjerifcfj

,
gerlumpt

,
fcfjlecfjt genährt ; bie Stabte , ur=

fprüngltcfj beutfctje ©rünbungen, in benen ober bon ben Königen bie

Xeuffcfjen berbrängt unb burefj ^uben erfe|t roorben roaren, mit 3tu§-

nafjme ber größten, gerfalten unb fcfjmujjtg. Xer anarcfjifcfje , meber

nacfj ©efetjen, nocfj Crbnuugen fragenbe 9(bet burfte ficfj affe§ ertauben

unb baZ SSofl niebertreten , obfcfjon feine ©lieber fefbft Snecfjte ber

3uben in materieller unb ber gefuiten in geiftiger 53e§iet)ung maren*).

So mar e§ bamal§, al§ Dtufjtanb, ^reufjen unb Cefterreiefj bie 9?ebo-

fution bon oben macfjten unb ein Sönigreicfj öon ber Sarte ßuropa§

megmifcfjten. Unb roarum tonnten fie e§? SSeil Sßolen feine 9te=

gterung fjatte, fonbern ein ©pielbalt ber ftet§ aufrüfjrerifcfjen ©cfjlacfj-

§i§e mar, bie nacfj belieben Könige ein* unb abfegten, unb roeit bie

Xeifermäcfjte feftgefügte 9J?onarcfjten maren. Unb bie größte, biefer

9Jcäcrjte, ütußlanb, mar bie§, obfcfjon fie im gangen 18. ^afjr^unbert

feine Jfjronfolgeorbnung fjatte, fonbern bie Sßkiber, bie biefe ^ßeriobe fjin=

burefj fjerrfefjten, burcf) ^alaftrebotutionen gur ^jerrfdjaft gelangten, bie

legte biefer Semiramiben fogar orjne ba% minbefte (Srbrecfjt. ®att)a*
rina IL, urfprüngfiefj ^ringeffin bon 9tnfja(t=3^'f>ft (geb. 1729, reg.

1762, f 1796), fam burefj einfache Sßefeittgung ifjre§ freilief) ber=

toorfenen ©atten ^Seter III. gur ÜDiJacfjt, beflecfte ben £fjron burcf) ifjre

fcfjam- unb gucfjtlofe ©innlicfjfeit unb bie grecfjfjeit ifjre ©afane, gierte

ifjn aber auefj burefj ifjr ^ntereffe für Sunft unb SBiffenfcfjaft , ifjre

Siebe gur Sfufflärung, ifjre Reformen in SSerroaltung unb ®eriefjt

unb burefj mofjttfjätige 5fnftalten. Sie befafjf, mie ^eter ber ©rofje,

ben gortfcfjritt ; aber er mar bieffaefj nur blenbenber ©djein ofjne ge=

funben Sern**).

©emaltfam ben gortfcfjritt biftieren gu fönnen, mäfjnte auefj ein

affmäcfjtiger 9J?inifter eine§ fleineren 9teicfje§, ber frühere ©tabtpfjrjfifu§

bon 2tltona, bann Seibargt be§ blöbfinnigen Gfjrifttan VII. Pon Xäne=

marf unb ©eliebter ber Königin, ^otjann griebriefj Struenfee (geb.

1737, f 1772). Sßon bem &ammerfjerrn Gnebofb Söranbt unb

bem ©rafen Dtantjau, ber ifjn fpäter berriet, unterftütjt, führte er feit

1770 mehrere fjunbert Reformen burefj, morin er fiefj an bie 5(nficfjteu

SSoltatre» unb ber Gncrjflopäbiften fjieft unb griebriefj ben ©roßen
nacfjafjmte, aber feinen unb fetne§ greunbe§ Vorteil nicfjt bergaß. Xer
Sraum mar furg; bie Gmporfömmlinge fielen bem gegen ben beutfcfjen

SJcMntfter empörten Xänentum unb ber tutfjerifcfjen Drtfjobojie :gum
Ciner unb enbeten auf bem Sßfutgerüfte ***).

ÜDJe'fjr Grfofg mußte mit äfjnlicfjen 53eftrebungen ber Sönig eine§

2anbe§ felbft fjaben. ©uftab III. öon Scfjmeben (geb. 1746, reg.

***

) SBrüggen, Jreifjerr Grnft bon ber, $ßolen§ 2(uflö[ung. Seipjig 1878.

|
Äatf)arina II. SJon Dr. 2üejcmber SBrücfncr. Berlin 1883.

) Struenfee. 23on $rof. Dr. Äarl SSittidj. Seipsig 1879.
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1771, f 1792) fa^te ben rufnien $(an, bk fid) in ^arteifämpfcn

aufreibenbc 5lriftofratie 511 [türmen unb ficf» auf baZ SSoH ju ftüjjen.

Söäljrenb Struenfee im üftacfjbarlanbe fiel, löfte er mit £ruppenmad)t
ben üteidj§rat auf unb regierte al§ abfofuter §errfd)er, ber roof)I Drb=
nung ftiftete, aber mefjr für Vergnügungen, al§ für btö 3Sof)f be§

Sanbe§ beforgt mar. (Scrjtieftftd) fiel er auf einem 9J?a§fenbaHe burd)

SReudjefaiorb.

©§ nafjte aber bie 3 e^ *>er Sflebotutionen bon unten ! $)a§ erfte

Vorfpiel b%u fürjrte in ©ugianb feit 1763 ber fred)e ®emagog Soijn

SBtlfcS (1727—97) auf, ber btö Volt" bon Sonbon fo gu fagen

regierte, bi§ tljtt — bie Regierung burdj ein 2tmt auf t'fjre (Seite 30g.— ^n maftbotter, aber fdjarfer unb beifjenber Sßeife bagegen mürbe
baZ fjerrfdjenbe Regiment burd) bk getfireidtjen „Briefe be3 ^uniu§"

angegriffen, 3$r Verfaffer mar (Sir ^ßt)ilipp granci§ (f 1813),

Beamter ber britiftf)*ofttnbifd)en Kompagnie, fpäter Parlamentes

mitglieb.

3ur 3eit bt% 2BiKe§ unb ber SuniuSbriefe brad) ber Stufftanb

ber norbamerifanifcfjen Kolonien au§, mit bem ba§ 3e^alter ber 9t e =

botution bon «Seite ber SSölfer mieber begann.

Vierter 8lSf<$mtt.

3>as $titalUx ber Revolution.

I. Wit nortiamerikamfdje $et)olution.

1. ßhttbeefung unb Vefiebelung.

5)er |jauptteit üftorbamerifaS mürbe fdjon feit bem 16. !galjr=

tjunbert al§ eine ©omäne (£ng(anb§ betrachtet. (Sir Francis £)rafe

mar (1577—80) ber erfte, ber bie pajififcfjen öeftabe ber rjeutigen

Vereinigten (Staaten betrat, <Sir SBalter 9t aleig f; aber berjenige,

bem bie erften engtifdjen ?(nfiebelungen in jenem (Srbteite 51t ber=

bernkn ftnb (oben <S. 539)*). 916er erft ba§ 17. Sarjrrjunbert fafj

bauernbe Kolonien bort erftefjen, unb e§ maren bie erften au§ (Suropa

ftammenben , bereu örunblage ber 2(cferbau bitbete. Virginien machte

(feit 1607) ben Anfang, errjob fid) aber fetjr tangfam; e§ erhielt

(Setbftbermaltung , aber aud) (feit 1620) ben glud) ber Sftegerfftaberei

;

*) §opp, Dr. (Smft Otto, 93unbe§ftaat unb 23unbe§frieg in 9Jovbanterifa.

Söerltn 1886. @. 10 ff.
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fogar mit raeifjen Sfrbeitern unb Kriegsgefangenen mürbe in ber SO^itte

be§ !3afjrfjunbert§ £jcmbet getrieben.

G£ folgten Sftartjlanb unb üfteuenglanb nacfj ; biefe§ berbanfte

feinen Stnbau ben flüchtigen Puritanern (f. oben <3. 557 f.), bie ifjren

gteife , aber aucfj it)re Unbulbfamfeit bortfjin brauten. Sie roacfjfenbe

Ginmanberung fcfjtiff jebocr) bie religiöfen ©egenfäi^e batb ab. §ottänber

grünbeten 9?eu;=3fmfterbam , ba§ aber bon ben Qmgtänbem 1664 ein-

genommen unb $fteu = §)orf genannt mürbe. Um biefelbe 3ctt mürbe

(Jarotina gegrünbet unb erhielt eine bon Sode (oben <S. 559)

entworfene Sßerfaffung ; aber fjier gemann bie roeifte unb fcfjroaräe

(Sftaberei ifjren §auptfi£. SDurcfj bie Cuafer unter Sßtltiam *J3enn

(oben <&. 558) entftanb feit 1675 ^ennfilbanien. (Seit 1732 macfjte

(Georgia ben einftmeUigen $8efcfjtuf$.

9?orbamerifa mar inbeffen nocfj lange fein ßanb ber f^rei^eit.

(Sogar ^ejenprogeffe famen in ÜDcaffacfjufettg bor, unb baZ Butter*

lanb raubte jafjrficfj 15 000 üfteger in Stfrifa unb führte fte in feine

unb infolge be§ „5fffiento=23ertrag§" (1689) mit (Spanien in beffen

Kolonien ein! Gnglanb mar bi§ 1776 ber größte (Sffabenfjänbler

unb brcmgte bie (Sdjtüarjen ben Kolonien gegen bereu Seilten auf.

3)amit begann audj bie ©etüaltrjerrfctjaft , bie fpäter §um großen 2tuf=

ftanbe führte. 2)ie engfifctje Regierung unterbrächte, im ^ntereffe it)re§

§anbel§, bit SBiefjäucfjt unb ^nbufrrie ber Kolonien. (Scfjon gu Slnfang

be§ 18. Safjrtjunbertä regte fiel) ber ©eift ber Unabfjangigfeit, unb

fcfjon bamal§ trat ber Sötberroilfe ber nb'rbftcfjen Kolonien gegen bie

(Sflaberei fjerbor.

bereits 31t Slnfang be§ 17. ^afjrfjunbert» maren bon gr anfrei cfj

au§ feubale unb fferifafe Kolonien in Kanaba gegrünbet roorben,

mo fiel) aucfj bie gefuiten feftfeijten. £>te frangöfifeejen unb englifcfjen

Slnfprücfje auf üftorbamerifa freuten fiefj bielfacfj. 33eibe 93cäcr)te

nafjmen S^bianerftämme 5U $8unbe§genoffen an, bie unter fiel) auf

bem KriegSpfabe lebten. 3)ie £mronen unb ifjre jefuitifcfjen ÜOftffionäre

fielen ber 28ut ber ^rofefen §um Opfer. Unter ben (Europäern aber

entmicfelte unb berfefjärfte fiefj ber ®egenfati, bafj in bie englifcfjen

Kolonien äffe Unterbrücften unb Verfolgten flofjen, mäfjrenb S'^anfreicfj

bie feinigen ben Sßroteftanten berfcfjlofj. Unter ben unmenfcfjlicfjften

©raufamfeiten braefj ber Krieg gmifcfjen ben granjofen unb ©ngfiinbern

mit ifjren beiberfeitigen rotfjäutigen greunben au§. Sßäfjrenb beffen

entbeefte ber granjofe Robert dabelier, genannt Sa (Salle (1643
big 1687) bk Sfjäler be3 Ofjio unb 9)ciffiffippi , unb im 18. %ab]x*

fjunbert erftreeften fiefj bie franäöfifcfjen Söefitmngen im ^jinterlanbe

ber englifcfjen bon ber ÜÖcünbung be§ (St. Soren§ bi§ §u ber be§

9#iffiffippi unb erfjielten, aufter Kanaba, uaetj bem ©onnenfönig ben

tarnen Souifiana — afle§ in fnrcfjtbaren Kämpfen mit ben (£m=

geborenen. Gin fran5Öfifcfj=englifcfjer Krieg föfte ben anbern ab, unb
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im bicrten berfelben bcmo^m man 311m erfien Wate (1753) ben

9?amen be§ auf englifcfjer (Seite a(§ Offizier unb ©otfcfjafter biertenben

(1722 geborenen) (George Sßafljington.

2. (Srljebung unb Befreiung.

^m Ssaljre 1760, ein $afjr nadj ber <3d)ladjt bei Ducbef, mar
Ganaba bon ben granjofcn ben fiegenben (Sngtänbern abgetreten

morben. liefen ©ettnnn follte, aUjubalb für Sübton, ein ebenfo

großer unb mit ber 3 e '* toeit größerer SSertuft mettmacfjcn. ®enn
bie älteren engfifdtjen Kolonien, bie an ber ®üfte be§ Sttfantifcfjen

DceanS, Ratten an SBebölferung unb 28ot)tftanb fo fefjr zugenommen,

ba$ fie bem fogenannten Söhitterlanbe , baZ tfynen alle möglichen Söe=

fdjränfungen auferlegte unb tfjren |janbet 5U unterbinben futfjte, immer
abgeneigter mürben. Saju trugen befonberS bie bieten gremben bei,

bie eingemanbert maren unb für ©ngtanb nitf)t§ füllen fonnten*).

Unter ben „5(meri!anern" aber macfjte bereite ein Wann bon fict) reben,

ben man ben Sßater ber amerifanifcrjen treffe unb gretfjeit nennen

barf, ber 1706 in Söofton geborene, nun in Sßfjilabelpfjia mirfenbe

Söucfjbrucfer Benjamin granflin, ber (Srfinber be§ 23iitwbteiter§

(f 1790). 3)te 23emotmer ber breisefjn Kolonien mieten bereits in

«Sitten , Stnfcfjauungen unb Sftunbart fo ferjr bon ben (Engtänbem ah,

bafj fie fiefj aU befonbere Nation 51t betrachten begannen, bie in inneren

Slngelegenljeiten fiel) fetbft regierte. Um fo unerträgtidjer mürben bie

geffeln, bie (Snglanb bem |janbel unb hm ®emerben ber Kolonien

auferlegte, unb fcfjon 1754 ftanb granflin an ber «Spitze einer 33e=

megung, bie einen S3unb ber Kolonien unter britifdjer Dberfjoljeit §um
3iele tjatte, ber aber nodj ber ©onbergeift ber einzelnen Sanbftfjaften

im Söege ftanb. graniTin mie§ auefj bereit? auf baä Sanb im Sßeften

ber 3(üegf)anie§ rjtrt unb fa§ bort bie fünftige (Sntmtcfelung 2(merifa§

gu ungeahnter ©röfce. (£r reifte fct)on 1757 at§ Stgent ber bk 33e=

megung leitenben Kolonie ^ennfitbanien nact) (Snglanb, für bie 9tecfjte

ber £jeimat §u mirfen. ®ein ©djmiirmer
, foubern ein Wann ber

Xl)at, lernte er in Sonbon bie Regierung fennen, bie unter ©eorg§ III.

üöciniftern alle§ barauf anzulegen fcfjien, bk Stmerifaner bon fiefj gu

flogen, ®ef)eime 3lgenten biefer Regierung buretj^ogen bk Kolonien.

Zollbeamte fct)nüffetten in ben Sßarenlagern ber ®oloniften fjerum.

®a§ SOZutterlanb bereitete fiel) fogar bor, bie ^ocfjürcfje in 3(merifa

gur alleint)errfct)enben gu ergeben. 2)ie tieffte (Erbitterung aber riefen

bie gegen bie Kolonien gerichteten ßotl* unb ©tempelfteuergefet^e unb

ber tfjnen auferlegte Unterhalt ber Sruppen fjerbor.

*) 58ericf)t be§ fdjroeb. Dieifenben ^eter $atm (Witte be§ 18. %at)xi).) bei

£opp a. a. £). @. 155.
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3>m Sfrtgefidjte beffen tenfte ba§ britifdje Parlament ein ; aber e§

mar gu fpät; bte Stmerifaner meigerten fidE), englifdtje SBarett einführen

gu laffen, e§ fam ju ftonftiften, unb ber £fjeeaufftanb in Söoflon am
28. Stegember 1773 entfdjieb ben Sörucf). (Sin ©eneratfongref? trat 1774
in ^fjüabelptjta gufammen, erlief einen Stufruf an bte SSölfer bon Stmerifa

unb Gngtanb, berbot bie ©infufjr engtifdjer SBaren unb ben <Sf(aben=

tjanbet, unb ber ®rieg gmiftfjen bem amerifaniftfjen 9Solf§= unb bem
engüfcfjen (Sölbnertjeer bract) au§. ©eorge SBaffjington mürbe Dber=

befet)t§f)aber. £>er 4. Sult 1776 mar ber me(tgefcf)ict)t(itf)e £ag, an

bem bie „ ^Bereinigten (Staaten" natf) £f)onta§ $efferfon§ gaffimg üjre

Unabhängigkeit erklärten. 5(m 15. üftobember 1777 nahmen fie i§re

58unbe§berfaffung an. 5öet beutftfje 33aron Steu ben organifierte ba»

Öeer; granfreicf) fanbte eine gtotte gur §i(fe; §oltanb fct)tofj mit

2tmerifa bie „Union ber jtoanjtg «Staaten". 916er beibe Parteien unb

bie öunbeggenoffen ermübeten, unb am 3. September 1783 mürbe
in $ari» ber ^rieben gefd)toffen, burcb, ben ßmgtaub bie ^Bereinigten

(Staaten anerfannte. SDie Sage nadj bem Kriege mar nod) einige 3eit

eine traurige. Parteien gerriffen ben jungen Söunb, unb erft im
Satjre 1789 gelang bk 9tnnaf)me einer neuen, bie Union mirflicb,

fdjaffenben SBerfaffung, bereu erfier 5ßröftbcnt 3ß af tjington (6t§ 1797,

f 1799), ber (£mcinnatu§ ber neuen SBeft, mürbe. —

II. Pcutfdjlanta uorklaffifdje $eit.

1. § öf e unb «Sitten.

3n bem mißlungenen SBerfud)e, bie greitjeit ber norbamerifanifdjen

Kolonien 5U unterbrücfen , f)at fidj ©ngtanb burd) beutfdje <Solbaten

unterftütjen laffen, bie ber bortigen Regierung 51t berfaufen it)re

„£anbe£bäter" bie Sctjmacb, auf fict) luben. Reffen - Gaffel ging in

biefem 9#enfc§enf)anbel boran, i(;m folgten SBalbecf, 23raunfd)meig,

2tn§bad)=58aireutf) unb Stnfjalt^erbft narf}. ©eorg III. , b. f). fein

SDftnifterium jaulte für jeben (Sotbaten unb für jeben (Gefallenen bi§

auf 0IY2 Spater unb für jeben SSermunbeten 10 fronen, ^m gangen

finb beinahe 30 000 beutftfje (Sotbaten berfauft morben unb nict)t biet

über bie §ätfte gurücfgefef^rt. 3)a§ maren bie folgen ber £tein=

ftaaterei, bie griebritfj ber (Grofee in feinem „9(nti=ätfactf)iabet" fo

bitter gegeißelt unb gu bereu 3)i§frebitierung er burtfj feine Saaten

ba§ meifte beigetragen tjat. SDeffenungeatfjtet trieb fie rtodj tt)re un*

gefunben 531üten meiter. %n ber Ijier geftfjifberten 3e^ *>er smeiten

^jälfte be§ 18.3afjrfjunbert§ mar e§befonber§2öürttemberg, mo ba§

unfelige SHeinbefpotentum fein Söefen trieb. £>ergog ftart (Sugen begog

(Summen bon yranfreitf), um Gruppen gu beffen Verfügung gu Ratten,

berftfjleuberte aber baZ ©elb für Vergnügungen ber unebetften 3(rt
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nacb, beut SBorbUbe feine§ 33rotf)errn SubmtgS XV. 3ur ©rfüttung

fetner Sßerpf(ic!C;tung angehalten, liefj er feine Untertanen mit ©ematt

ju ©otbaten preffen unb alle einfperren, bie ifjm barin fjinbertidt) waren

ober 3lu§reifjer aufnahmen*). £)a§ treiben ®arl ©ugen§ ttntrbe erft

etma§ erträglicher, feit feine ÜWaitreffe (fpäter ©attin), $ran5i§ra

bon .^oljenljeim, ifjren motjttfjätigen ©inftufj geltenb madjte.

£>ie <£)eutfd)en maren biet 51t langmütig unb gebulbig, um ba$

auf i(;nen laftenbe ^od) mit Saaten ber ©emalt 51t befämpfen. (Sie

füljlten e§ aber tief unb flüchteten fid) bor iljm in ibeale Gebiete.

SBie unfere jmei nädjften Paragraphen geigen roerben, maren folclje ©ebiete

ba§ ©el)eimbunb§= unb fouftige ©eljeimni§mefen unb bie SDidjtfunft. ©in

britteS ©ebiet, ba% feiner 9?atur nacb, meitere Greife befctjäftigte , al§

bie beiben anberen, ift ba§ ber © m p f t n b f a m f e i t in ber Siebe gur

üftatur, in ber gefd)lecl)tlid)en Siebe unb in ber greunbfd)aft. SDie

Üftaturfdjmärmerei ge|t auf $. $. 9touf f eau (oben <S. 568 f.) 5urücf,

ber auf bie granjofen nur mit feinen e;rcentrifd)en Saunen unb (Schriften,

auf bie 3)eutfd)en aber nur mit feinen Ijarmloferen äteftrebungen ein=

mirfte. SDiefe ©inmirfung äußerte fid) auf mannigfaltige SBeife, in ber

SDidjtung 5tim greife ber 9Murfd)öiü)eiten, in ber Slufnafjme be§ natür=

liefen englifdjen an ©teile be§ fteifen frangöftfetjen ©arten= unb $arf=

fttt§ (runftlid)e Seen , Sßerge , ©rotten , SSafferfätte u.
f.

ro. mürben

beliebt; SBörtitj, 2BUfjeim§f)ölje, ©dnnetjingen finb 23eifpiele), in feiere

liefen £5reunbe§bünben mit ©djnntren unb Umarmungen, in fdjtpärme*

rifdjen Siebegfcenen mit ©eufjern unb Sttjränen, in rüfjrfeligen £age=

budjergüffen, in ©rgriffeuijeit burd) SCRonbfcfjetn, ©emitter, ^erbftlanb-

fcfyaften, in Reifen nacb, ben ©ebirgen ber «Sdjmeiä unb £irol§ unb

nacb, ben lüften be§ Ü9ceere§, im ^öefudtje ber ©räber u. f. ro. 9?id)t

aKe§ mar ecfjt, bietet blofj 9#obe, fogar Söeredjnung. ©§ mar eine

meibifd)=meid)tid)e Stiftung, bie ju ben rafierten ©efidjtern ber Männer,

§u ber angeblich griect)ifcr)en £rad)t ber grauen pafjte. ©in SSortetl

mar, ba$ bie 3öpfe, bie bie Sßerücfen berbrängt Ratten, unb ber $uber

im §aare aufser ©ebraud) famen. 2)a§ mar nun freiließ nur hti kräfti-

geren Naturen ber fiall. ©§ gab aber, aHerbing§ nur unter bem
ungebilbeten SSolfe , nodj energifetjere Söetljätigungen, bie bor ber S3er=

binbung ju Räuber bau ben ttictjt jurücffc^recften unb nodj bi§> in

t)a$ 19. $>alji1)unbert fjinetn bie Sanbe in «Sdtjrecfen festen, fo ba$ bie

öffentliche ©ietjertjett fogar in ben «Stabten (mo ©inbrüdje f)äufig maren),

aber uamentlidt) in SBälbern unb ©ebirgen gar biet ju roünfdtjen übrig

lieft, unb häufige Einrichtungen ber 23erbred)er (<Sd)inberf)aune§, bai-

rifdjer §iefel u. a.) einen fdjarfen ®ontraft gu ber fjerrfdjenben ©m-
pfinbetei abgaben.

*) Öncfen, Dr. mif)., ®a§ Zeitalter S-rtebrtdjS be§ Großen. H. 93b.

@. 700 ff.
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2. © cfj m ä r m e r unb © tf) m i n b 1 e r.

3Kit ber ©djmärmeret au§> ©mpfinbfamfeit ging §anb in |janb

bie ©cfjmärmerei au§ Hinneigung gum SBunberbaren, Sftätfelt)aften unb
©efjeimniäPolten , unb biefe mar befonberS, anber§ a(§ jene, ba§u ge=

eignet, Pon Abenteurern, ©crjminblern unb angeblichen SBunbertfjätem

miftbrauctjt unb ausgebeutet ju merben. — Siefe mrjftifcfje ütictjtung

rourbe namentlich burd) bie Abneigung gegen ben flauen unb {fernen
9tationatt§mu§ ber meiften bamatigen ©etftticfjen genährt, bie e» liebten,

über bit atttägticfjften Singe §u prebigen, ftatt 511m ^erjen ju fprecfjen

unb ba§ ©emüt %u ergreifen. An ber ©pitje einer gegenteiligen

9tid)tung ftanb ber ^rebiger unb ©crjriftftetfer ^o^ann $afpar Sadater
au§ Süxid) (geb. 1741, j 1801). Dbfcrjon burcfjau§ mpftifd) ange-

legt, mar er fefjr tolerant unb fomol)! mit Aufgeflärten , at§ mit

S'atfj otifen unb guben befreunbet. ©ein Anfefjen mar ein grofje§ burd)

gan$ Seutfctjtanb, baZ er roieberfjolt bereifte. At§ ©cfjriftftetler mürbe

er berühmt burd) fein jetjt Pergeffene§ Süßer! in Pier SBänDen „Sßfyly

fiognomifcfje Fragmente jur Steförberung ber 9}?enfc§enfenntni§ unb

iöcenfcrjentiebe" (1775—78), .momit er bie gmeifelfjafte äßiffenfdtjaft,

ben Gfjarafter be§ SOZenfcfjen au» beffen ©eficrjt^ügen gu erfennen, gu

begrünben fucfjte. ©3 regnete über biefeS 35ucrj fomotjl Sob, al§ ©pott

unb |jof)n, morin ficf) befonber§ ber gefürcfjtete ©atirifer ©eorg (Srjriftopr)

Stoltenberg, ^ßrofeffor in ©öttingen (1742—99) fjerPorttjat.

Sabater ftanb inbeffen ntcijt allein in ber ©rfinbung neuer ®i§-

ciplinen. ©teicfjgeitig mit iljm begrünbete granj ^ofeprj ©all (1758
bi§ 1828) bie ßrantotogie, bie ben Gljarafter au§ ben 33ucfeln be§

©d)äbet§ Ijerau§beutete unb fpäter Porübergetjenb al§ „Ißfjrenologie"

mieber Auffefjen erregte, — unb 3ran$ Anton ÜÖce§mer (1734 bi§

1815) ben fogenannten „tiertfcfjen !>Dcagneti3mu§" , ber burcfj 23erüf)=

rungen Äranffjeiten feilen füllte unb in bem neuertief) ermactjten ^pp=
noti§mu§ eine gortfeijung gefunben fjat. 9fte§mer mürbe gu feiner

3eit fefjr gefeiert, befonber§ in ^ari§ unb Pon ber fogenannten feinern

23elt. (Ein ^ropfjet für bie fogenannte gemeine Sßelt ftanb bamal§

in bem aB SXeufetsbefdjmörer tjerumretfenben rofjen unb unmiffenben

SSorartberger Pfarrer Sofepf) ©afjner (1727— 79) auf, gegen ben

aber bie fjöfjere ©eiftlicljfeit mafjregelnb einfcfjritt.

Sie an problematifdjen (Srjftengen fo reiche 3eit einengte auefj

eine 9teif)e Pon ©etfterfefjern unb Aldjemiften, bie, mie bie angeblichen

©rafen ©t. ©ermain (unbefannter |jerfunft, f 1780) unb (Eag =

lioftro (eigentlich ©iufeppe 53atfamo au§> ©icilien, f 1795) unge-

garte Seictjtgtäubige berbtenbeten*). (Ein efjrlicfjer unb bietfeitig ge-

*) ©terfe, (Sugen, Sd)tt>nrmer unb (Bcrjminbter ju (Snbe be§ 18. %ai)x=

ljunbert?. Seipjig 1874.
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bilbeter ©eifierfefjer ober Pielmefjr 83ifionär lebte bagegen bamatS in

bem fd)tt>ebifd)cn Geologen Gmanuet bon (S

m

ebenborg (1688 bis

1773), nad) bem fid) eine mt)ftifd)e ©efte benannte.

@S märe äußerft erftauntict), roenn bie mpftifdje ßeitridjtung nicfjt

nnd) in bie angeblid) gctjeimniSbotle Freimaurerei eingebrungen

märe nnb 511 bem bereits (oben <S. 563 f.) ermähnten OrbenSmatjn

meitere 23erirrungen gezeitigt blatte. Unter anberen ©djminblern, bie

einen (immerhin flehten) Seil ber Sogen §11 betfjören mußten, madjte

fid) befonberS ber Seipjiger ®affeenrirt Igofjann ©eorg ©djrepfer
auS Nürnberg bemerfbar, ber in feiner Kneipe nnb anberSroo foge*

nannte ®eifter erfdjeinen ließ nnb, entfärbt, fid) 1774 im SHofentfjal

erfdjoß. Aber bie 9tid)tung, ber er anzugehören behauptete, bie ber

„®olb= unb ^ofenireujer" , bie einen offen fatfjoltfierenben ©Ijaraftet

fjatte unb fid) baneben befonberS mit Aldjentie befd)äftigte , gelangte

unter bem rjattfofen König griebrid) SSitfjetm II., bem Sftadjfolger beS

Alten gritj, mit bem (General P. SSifdjofSroerber unb bem SDänifter

SB öl In er an bie ©pifje ^reußenS unb fd)uf baS berüchtigte, bie

©faubenSfreitjeit aufl)ebenbe „SretigionSebtft" (1788), bem aber ber

nädjfte Jl)romoed)fel ein (Snbe mad)te*).

liefen unb anberen bunflen Söeftrebungen, bie übrigens mit bem
greimaurerbunbe als fold)em nidjtS ju tfjun Ratten, fonbern tt)n nur

mißbrauchten, ftanb biametral eine anbere gegenüber, Pon ber baS

üftämtidje gilt
; fie fanb it)reu AuSbrucf in bem aufgeflärten Drbeu ber

^lluminaten, ben 1776 nad) bem dufter feinet ©egenpoteS, beS

SefuitenorbenS , ber ^ßrofeffor Abam SBeiSfjaupt in ^ngolftabt

ftiftete , ber aber unter bem bigotten Kurfürften Kart £ I) e b r

Pon ^fal5-33aiern im £iaf)re 1784 nebft bem greimaurerbnnbe untere

brücft mürbe unb bann, meil bort feine ^auptftärfe lag, aud) anberSmo

erlofct). Kart SfjeoborS S3.eifpiel at)mte bann in Defterreid) Kaifer

5 ran 5 IL (regierte 1792— 1825, feit 1804 ber I. genannt) nad),

inbem er 1794 bie Freimaurerlogen in feinen (Staaten jur Auftöfung

Strang.

3Bie eS umfonft gemefen mar, ba$ feit ber Mitte beS 18. ^af)r-

IjunbertS gatjlreicrje 33üdjer gegen Aberglauben unb ®eiftertr>al)n er=

fd)ienen, fo Permod)te aud) baS Auftreten beS größten ^()itofopf)en

aller Reiten, Immanuel ® a n t , ber bereits in eine neue Qeit PorauS-

blidte, nid)t 5U Pertjinbern, baß $u feiner ßeit ber ortI)obor4utt)erifcfje,

aber trotjbem fjaltlofe !3ot)ann ©eorg §amann auS Königsberg (1730

bis 1788), ber 9J?aguS im Sorben genannt, unb fpäter griebrid)

§einrid) ^acobi auS Süffeiborf (1743—1819) baS 9tab beS geiftigen

gortfdjrittS rücfmärtS ju brel)en berfudjten.

3um @d)luffe fei nod) eines Abenteurers gebaut, ber feiner

*) 9?cü>re§ in be§ SScrf. 33utf) ber Sftbftevien, 3. 9(uft. ©. 245 ff.
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SOcrjftif beburfte, bie Sßelt §u befcfjroinbefn, fonbern bagu (Spiel, 2Bof=

luft unb Ueppigfeit fjinreicfjenb fanb, roogu freilief) fpäter noeb, ^ibbalo

unb Slfcfjemie famen, nämlicf) ber (Suropa in ben 70er unb 80er Sagten
burcfjreifenbe üenetianifcfje IJMijetfpion ©iacomo Gafanoba (1724
bi§ 1803), genannt öerr öon (Seingalt, SSerfaffer berüchtigter ©enf=

lüürbigfeiten.

3. (Stürmer unb oranger.

©anj anbere Seute al§ bie metcfjfeeligen «Scfjmärmer unb bte

fcfjuftigeu Sctnumbfer im testen drittel be§ 18. ^afjrljunbert» roaren

bie in berfelben ^Seriobe, aber etma» fpäter auftretenben unb jene aueb,

überbauernben „fraftgentafifcfjen" ©icfjter, beren SBefen bie Sitteratur=

gefcfjüfjte naefj einem gegen bte üöcitte jener Sßeriobe, im ^a§re ber

amerifanifcfjen Uuabfjängigfeit»erffärung erfcrjtenenen, freilief) rofjen unb

formfofen ©rama SDcarjmilian SfingerS, al§ „Sturm unb ©rang"
begeiefmet fjat. ©er greifjeitSfampf jenfeit» be§ DceanS fjat Don feinem

Anfang an auf bie fräftigeren Naturen jener empfinbfamen $eit &e=

geifternb eingemirft unb fie gu einer titterarifcfjen 9ftdjtung geführt,

in ber ba% perfönficfje güfjfen al§ §auptmotiü be§ (Scfjaffen§ bem
fingen naefj Scfjönfjeit borangefetjt mürbe. Stufrerbem fjat IRouffeau

mächtigen (Sinflufj auf fie ausgeübt.

©en „Stürmern unb ©rängern" boran ju nennen ift ein rufjigerer

dfjarafter, ber aber innerlicfj mit ifjnen Sßermanbtfcfjaft geigt. ©ie§ mar
Sofjann ©ottfrieb ^ erb er au§ ÜDcofjrungen in Oftpreufjen (1744 bis

1

1803). 23cm bem bumpfen ©influffe §amann§ unb ^afotü§ manbte

er fiefj bem fjeffen Seffing§ ju unb mürbe guleijt in Sßeimar (feit 1776)
ein 3.1citmirfenber ©oetfje» unb ©cfjilfer», oerbinbet alfo brei (Spodjen

beS beutfcfjen Scfjrifttum§ miteinanber. £jerber§ 23erbienft ift ein §mei=

faefj grofje§. (Sr begrünbete ba* ^ntereffe ber ©eutfdjen an mertoollen

©idjtungen frember SSolfer berfcfjiebener Waffen („(Stimmen ber SSölfer

in Siebern", 1778 ff.) unb bie pfjilofopfjifcfje Söetradjtung ber ©efdjtcfjte

(„Sbeen gur ^fjüofopfjte ber ©efcfjicfjte ber 9)cenfcfjfjeit", 1784 ff.).

©ie 9ttcfjtung be§ „(Sturm§ unb ©rang§" in ifjrer mafjlofen

SÖeife begann mit £>einricfj SStffjefm oon ©erftenberg (1737 bi§

1823), beffen bem Stoffe naefj au§ ©ante§ §öffe entnommenes £rauer=

fptel „llgolmo" (1767) im ©räfjlicfjen müfjlt. (Sbenfo milb finb bie

©idjtungen be» (Scfjmaben griebriefj (Scfjubart (1739—91). (Sine

befonbere ©ruppe, teilmeife bon milberem (Sfjarafter, bilbeten bte ©lieber

be§ 1772 in ©öttingen geftifteten „öainbunbe»", bie für ftlopftocf

fdjmärmten unb SSielanb grimmig fjafjten: ber empfinbfame (Sfjriftopfj

§öltrj (1748—76), ber leibenfcfjaftiicfje ©ottfrieb 3fuguft Bürger
(1748—94), ber (Scfjöpfer ber beutfcfjen Sßatfabe (mit Senore 1774),

bie manfelmüttgen ©rafenbrüber ^rtebrtcf) unb Gfjriftian Pon <Stol =
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berg, bie natf) £nrannenbtut bürfteten unb fpäter fefjr äaf)m mürben,

ber fernljafte unb berbe SSerbeutfd^er Römers, Sofjann ^einrieb, 55 oft

(1751— 1826), beffeu Sbtjtten aUerbingS feb> nüchtern finb, enblicfj

ber an fiel) unbebeutenbe äRnrtin 9DM Her au§ Ulm, beffen rüfjrfetiger

fttofterroman „©iegmart" bamat§ einen unberbienten (Srfoig errang.

SRtt ben §ainbünb(ern berfeljrte ber frömmlerifdje .Spotfteiner 30?attr}ia§

(£laubtu§ (1740—1815). Sfat latent übertraf fic Stnton Seife*

to i^ in feinem £)rama „3uliu§ bon £arent". (Sine mirfiid) I)irten=

mäßige ^bblle begrünbete erft ber Wlalex griebritf) äRütter au§

Äteugna^ (f 1825 in Rom), ^n bie Renaiffance §urücf berfetjte ben

©türm unb SDrang ber in lüfternen ©cenen fdjmetgenbe Sßüfjelm

§ ein je (1749—1803) in feinem „3tvbingt)elXo".

£>te ,,©turm= unb ®rangjeit" märe lücfenfjoft, menn nictjt barauf

fjiugemiefen mürbe, baß in fie aud) bie (Srftting§merfe ber gmei größten

beutfd)en 2)id)ter, ©oetrje unb ©Ritter, gehören. 3a nitfjt nur ba$:

©oetfjeS ®ö£ unb 2öertf;er bienten fogar anbern ©tdjtern jener bunten

^3eriobe al» Sßorbitber. £>a mir aber ben ©runbfa^ befolgen, bie

Sßerfe eine§ 3)id)ter§ ntc^t bon einanber ju trennen, fo muffen fo=

mob^l genannte SSerfe ©oetf)e§, al§ bie Sugenbbramen ©d)itler§ auf

bie ^eriobe berfdjoben merben, in ber bie beiben ®io§furen ©rbßere§

fdjufen.

®te bloßen Ratfjafjmer unb unbebeutenben 3e^9euo ffen oer

©turm= unb £)rangperiobe übergeben mir natürtid).

III. Pic fran|öftfdje Jletiolution.

1. ©ie Rebolution be§ S3ürgertum§.

2>te Regierungen 2ubmig§XIV. (oben ©.541 ff.) unb 2ubmig§XV.

(oben ©. 566) mären atiein fdfjon ©runb genug §u einer franjöfifajen

Rebolution gemefen. 2)aß eine foldtje gerabe unter bem (jarmtofen

2 üb m ig XVI. (geb. 1754, reg. 1774, f 1793) au§bratf), mar eine

golge bitterfter §unger§not; ba\] fie ben bekannten blutbürftigen

(£b>rafter annahm, lag in bem maßlofen SBefen ber granjofen be=

grünbet. Vorbereitet mar fie fdjon längft burd) bie franjöfifdje 8luf=

flärung, bereit (£f)arafter auf bem Rapier ebenfo maßtog mar, mie bie=

jenige ber Rebolution auf ber ©traße.

SH§ im beginne ber Regierung öubroigS XVI. ein eben fjeim*

gelehrter Reifenber gefragt mürbe, metdje S5eränberungen er in Sßari§

mafjrgenommen b;abe, antmortete er: „SBeiter nidjt§, al§ baß man jetjt,

ma§ früher in ben ©alon§ gefagt mürbe , in ben ©traßen fagt" *).

*) Taine, Hippolyte, Les origines de la France contemporaine. L'ancien

Regime. 19. edition. Paris 1894. p. 413 ff.
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Unb bieg mar einfad) bie Sefjre Rouffeaus ins populäre überfei^t.

2er Contrat social mar gutn £>anbbucfje, 311m SatectjiSmus aller Un=

jufriebenen gemorben, befonber§ ber fünften, bie in ber tfofge bie

sigentlicrjen Reooiutionsmacfjer maren. (Sine eigentümliche unb ber=

ictjieberiartige Rotte fpietten bie beim 3(usbrucfje ber Rebofution (1789)
lebenben Siebter. Xer burefj feine beiben gigarobramen bie ©emüter

in r)efttgfler SSeife gegen ben Sfbet nufregenbe 2(uguflin (Xaron

be Söeaumarcfjais' (1732—99) fümmerte fic£) nicfjt raetter um bie

roelterfcfjütternben (rreigniffe. SSon ben jmei Sörübern 2(nbre unb

Sofepl) Üfjenter fiel jener als „Slriftofrat" unter ber ©uittotine,

beren Parteigänger btefer mar. (£tari§ be Florian unb 23ernar=

bin be ©t ^ßierre („Paul et Virginie") lebten in einer SSelt mx-

fcfjulbiger %been, als ob bie Rebofution, beren Werter boefj jenem baZ

Öer§ braefj , nicfjt borfjanben märe, feurig begrüßte bie Rebofution

bagegen Aliens bamal§ größter Xicfjter ber (Voltaire nacfjafnnenbe)

büftere unb raurje Xragifer, ©raf 23ittorio 3U f i e r i (1749— 1803),

flofj aber aus ^aris bor ben ©reuein bes 83oHe§, bas" er bon ba an

glüfjenb fjafjte. Gin Xantefcfjes 3ora9 ebicfjt gegen bie granjofen

jctjleuberte ber roanfelmütige 83incen§o Sttonti (1754— 1828), ber

fiefj allen Regierungen, bie Italien befjerrfdjten, ergeben geigte.

3ur Rebofution mar ^rartfreicrj freüicfj reif; beim feit mefjr als

einem 2>afjrfjunbert mar bas (Sfenb ber 53ebölferung an ber £ages=

orbnung. ^albraiib unb ausgehungert mar bas SÖiefc) , ausgebrannt

ber Söoben, abgeaefjrt baZ Sßolf. Xie Steuerpäcfjter nafjmen, mas bie

£'eute noefj fjatten*). iOcenfctjen afon ©ra§ unb ftarben Ijin; mer

33rot fjatte, bem nafjmen e§ Stärfere meg ober töteten ifjn. Sßetten

unb SOcöbel maren bei ben dauern ein unbekannter Citrus. Xie Reger=

iffaben ber ßolonieen fjatten e§ beffer. Slufftänbe au§ Rot maren

baZ ganje 18. ^afjrfjunbert fjinburcfj nicfjts Seltenes. Xie Rot brang

fcfjon in beffen SOcttte bi§ in bie Straßen bon 5ßari§. 33rot mürbe ein

immer feltenerer ©egenftanb. Gs mimmelte in ber SSeftftabt bon

Bettlern, bie bie fjofjen £>errfcfjafren um 33rot anfcfjrieen. Qafyttov

maren bie gäffe bon ipungertob. Unb fo in allen Stätten, in allen

Sßrotohtgen! Xa§ SBofl berrofjte unb bertierte; es blieb ifjm fein

anberer ©taube, als ber Sfberglaube. 33on irgenb roefcfjem Sßerftanb

ober SSiffen mar nicfjt bie Rebe.

Xiefes Gfenb erreichte feinen ©ipfel naefj einer ber fcfjfecfjteften

Grnten, im SSinter bon 1788 auf 1789, bem ftrengften bes %afo
fjunberts, es berfjarrte auf biefem ^öfjepunfte im fofgenben Sommer,

unb ba braefj ber Sturm fos**). Xie feit groei ^safjren borbereiteten

©enerafftänbe traten ^ufammen, unb fcfjon bon ba an befanb fiefj bas

*) Taine a. a. D. p. 429 ff.

*j Taine a. a. C. La Kevolution. Tome I. p. 3 ff.
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gange 9ieid) in 5(nard)ie, bie 5U fcfjtlbern Bänbe anfüllen mürbe.

9)corb unb £otfd)tag , Staub unb Branb begleiteten bereits bon aufjcn

bte Beratungen ber -Diationalberfammtung. 2)ie Bäder= unb gtetfdjer-

laben mürben geftürntt, bte Steuerregifter gerriffen unb berbrannt.

SBer nocr) tj offen tonnte, hoffte auf ben Tiers-etat, ben Bürgerftanb,

mit beut fid) bie botfSfreunbfidjen Elemente beS 2(belS unb föteruS

bereinigt fjatten. SDcr Tiers-etat regierte bem Tanten nad) , an feiner

Spitje bic 91bPofaten. *$n S55ar)rl)ett führten baS Regiment, nidjt erft

feit 1792, fonbern fdjon feit 1789, bie in $ßariS gufammenftrömenben

^Sübetbanben , nid)t etma ausgehungerte unb Pergmetfetnbe Bauern,

fonbern einfad) Bagabunben.

2. ®ie 9tebolution beS ^öbetS.

(SS ift ein abgefdjmadteS ÜDcärctjen, bafj mit Beginn ber 9tebo-

lution ber „britte ©taub" gur £>errfdjaft gefommen märe, tiefer

„brüte (Staub" gitterte in Söafjrtjeit bor einem, ber nidjt nur ein

Pierter, fonbern gar fein (Stanb mar. ©ie Stuflöfung, baS 9?id)tS mar
eS , maS allem ben Gtjarafter gab. ©aS blatten bie BourbonS feit

Submig XIV. guftanbe gebradjt burdj it)re ÜÜRifftuirtfdjaft, unb ber

arme Urenfel muffte eS büfjen ! SDaS mar ber geeignete ßeitpunft für

©djmärmer, roie Gamitte 3DeSmoulinS, für (Streber, nne SiobeSpierre

unb Danton unb für Ganaulen mie Sftarat, eine Üxolte gu fptefen,

ber 3ettpun!t, in bem bie meuterifdjen Sotbaten auf bie treugebliebenen

Gruppen fdjoffeu. SDa mürbe bie (Sinnatjme ber Baftitle, bie nur nod)

einige arme Darren enthielt, als eine %§at ber Befreiung aufgebaufdjt.

Sic rjocrjrjer^igen Gsntfdjtüffe unb fdjönen Sieben ber üftationalPer*

fammlung , bie glä'ngenben Seiftungen eineS ÜDcir ab eau nidjt aus-

genommen — ofjne alle§ BerftänbniS für bie mirtlidje Sage, maren

unb blieben trafen unb Perbedten, neben pomphaften Scenen, bie

llnfäfjigfeit ber „BolfSPertreter" mit 9cot. @S mar alles ber bitterfte

§ofjn auf eine Bemegung für bie „greitjeit". ®ein Staat mef)r, fein

(Sdjutj für Seben unb (Eigentum, leine Sctjranfe für bie milbeften

©elüfte! ®er <Sdjreden allein fjerrfcljte, ber Stärlere fdjtug ben

©djmädjern nieber. Unb bie „Berfaffung" bon 1791? Sie mar,

furg gefagt, eine in Slrtifel gebrachte Ermunterung gur 21uard)ie, it)r

SBerf ein BunbeSftaat bon 40 000 fouPeränen 9)cunicipafitciten , bte

bon ben Saunen ber SSäljler abgingen, an ber <Spi|e ein (Statten-

fönig als Slngeftellter ber madjtlofen 9iationalberfammtung *) ©te

folgen bemiefen bieS flar. 3111eS mollte befehlen, niemanb gefjortfjte.

£>aS ^apiergelb ber 3(fftguaten fanf Pon SDconat gu SDconat im greife,

©ie SSalber mürben Permüftet, baS SSilb mürbe ausgerottet, bie gelb=

*) Taine a. a. O. p. 243 ff.



590 3>ie erbumfaffettbe Äufhir.

unb gorftfjüter mürben niebergefc^offen , bie Qoü= unb öctroifjaufer

berbrannt; bie Stidjter mußten bte UebeU^äter freifprecf)en, menn ifjnen

ifjr Seben lieb mar; bie Scfjföffer be§ Slbefö unb bit Käufer ber

S^eicfjen mürben erftürmt, eingeäft^ert, t^re SBefi^er , menn fie ntcfjt

fliegen tonnten, ermorbet, felbft menn fie 5fnf)änger ber 9fabofution

ober 28of)Itf)äter be§ S8offe§ maren unb bie SBerfaffung anerkannten.

$>ie Offiziere bom Sfbef, meift arm, mürben Vertrieben ober maffa=

friert, felbft bon ifjren Sofbaten, bie, freilief) ofjne Solb, au§einanber=

liefen unb Söanbiten mürben. £)er @tant§fcfja^ mar leer.

tiefer Sage nun bemächtigten fief) bie ^afobiner, eine ®efeff*

fcfjaft eingebilbeter, fjocfjfafjrenber, rücfficfjtSfofer, pfjrafenfjafter, fjerrfcfj=

fücfjtiger äRenfcfjen, bie äffe Stugenben gepachtet ju fjaben glaubten unb
naef) beren 5fnficf)ten ber Qtoed a#e bittet fjetligte*). $;fjre brei

Stabien maren: 5fnfüf)rer be§ ^öbef§, ^rannen granfreic|§ unb

Dpfer ber eigenen gartet. Soor bem Stfjermibor (1794) mar ifjre

S^itgfiebfcfjaft eine 2eben§berficf)erung , nacb/fjer ba§ (Gegenteil. Ur=

fprüngfief) nur au§ 5fbgeorbneten beftetjenb , erweiterte fief) bk ©efetl*

fdjaft über gan§ granfreief), blieb jeboctj unter ber SDiftatur be§ ®lub§

bon *pari§. Solan säfjfte ber SD^itglieber im ganzen f)öcf)ften§ 300 000,

unb bteje fjerrfcfjten unbebingt über 26 ÜDfiHionen, eine roafjre Dttg=

ardjie, mie £aine jagt, ein ^efpotenregiment, ba% bte aftattferjen ^errfcfjer

fjinter fief) lieft. Sßer ifjnen ntcf)t parierte — ®opf ab\ 2)ret gafjre

bauerte btefer ßuftanb. Stffe anberen ©efefffefjaften mürben gemaftfam

aufgeföft, it)re SJcitgtieber mipanbeft, tt)re Sofafe gerftört. ©egner

ber ^afobiner maren bon äffen SSafjfen, nicfjt buref) ba% ©efetj, fonbern

buret) bie ©ematt au§gefcf)foffen ,
ja mürben oft genug, menn fie §u

ftimmen magten, getötet. jDie „gefetigebenbe" Sßerfammfnng mar nur

ba§> SBerfjeug ber Safobiner. ®er ®ottbent mar e§ nic£)t minber.

S)er ©türm auf bie £utterien (10. 3fuguft 1792), bie «September*

met^efeien , ber ®önig§morb , bie güfiffaben unb 9J?itraitfaben , bte

9?ob,aben, bie ^ermanenj ber ©uiffotine, ber Untergang ber ©ironbiften,

ba$ finb bie ©rofjtfjaten ber ^afobiner, bie fcfjfiefsficf) fetbft barin

erftieften. —

3. 2)ie 9tebofution ber Sfrmeen.

üöftt bem Sturje ber ScfjrecfenSfjerrfdjaft mitteB ber ©uiffotine

am 9. £§ermibor be§ 3af;re§ H. (27. 3uli 1794) maren bie %ato=

biner nodj nicfjt geflutt. 9?acf) ber ©pifobe be§ „meinen ©cfjrecfenä",

bie fie unb jafjflofe Unfcfjufbige ifjren geinben unb ben ^interlaffenen

ifjrer Opfer jum 9J?eucf)eI- unb Sftaffenmorbe überfiel, erhoben fie ba§>

^aupt bon neuem; nur trat an bie Steife ber bfutigen bie troefene

) Taine, La Revolution, Tome II, p. 18 ff.
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©uittotinc, b. \). bie Deportation nact) (Satjenne
;

jonft blieb bog (Softem

ba§ gteicfje. junger, Raub unb 9J?orb regierten mie früher*). Reu
mar nur, bafj jeijt ba$ ipauptintereffe ber grangofen nacb, außen ge-

richtet mar. Der Krieg fpielte je£t bie rjerborragenbfte Rolle, unb

ba% f)ie^ fobiet, al§ bie Äperrfcr)aft be§ (Sct)recfen§ auf ba§> 2lu§lanb

au§bet)nen. (£§ ift mafjr, bie (Solbaten ber Repubtif maren ein beffere§

Clement al§ bie ^afobiner; aber gemattttjätig unb rücffict)t§lo§ maren

fie ebenfofeljr. Belgien unb ba§ linfe beutfcr)e Rfjeinufer mürben 51t

granfreid) gefdtjtagen ,
£>oflanb , bie (Sctjmeig , Sigurten , bie £om=

barbei it. f. m. flu abhängigen Republiken umgeftaltet unb nebenbei a\\&

geptünbert unb bermüftet, atte§ unter beut $ormanbe, ifjnen bie (fo

arg mif3braucr)te) greirjeit 51t bringen

!

Damit mar bem ßtbitregiment bon borne herein ba§> £obe3urteil

gefproctjen. äftacfjte e§ g-rieben, fo feljrten ungegarte £aufenbe bon

(Solbaten Ijeim, bie man nicrjt ernähren !onnte. (Siegreiche (Generale

teerten r)eim, bie fitf) nicljt einem Direftorium bon ^ßoUtifern untere

orbnen mürben. <So mürbe ber Krieg fortgeführt; unter ben nidjtigften

SSormänben bracfj man mit bem 5lu§lanbe. 2öor)in bie fiegenben, menn

aucrj meift jertumpten unb ausgehungerten Republikaner famen, —
überall mürbe baZ franjöfifctje ©tjftem aufgebrängt, ob e3 paßte ober

nicljt, bie alten Regierungen geftür^t, bie alte Religion unterbrücft,

gel)orfame SBerfjeuge ber grangofen an bk «Spi&e geftellt, bie Jungen

Männer ausgehoben unb in bie eigenen ober abhängigen Sruppen ein=

gereift, unb menn bk Unterlegenen fiel) erhoben gegen ben unerträg=

liefen 3tt>an9f f° belehrten fie franäöfifcfje kugeln unb SSranbfacfeln

eineS „beffern". Stame berechnet bie Kontributionen im 3(u§lanbe

(ol)ne bie ©ctjmeig) auf 655 Millionen an ©elb, 305 an Koftbarfeiten

unb 351 an Naturalien, bie KonftSfationen an (Gütern ber (Staaten,

Softer, (Stäbte, Flüchtlinge u.
f. m. auf 700 Simonen. Mit bem

(Staat§fcrja|je bon 53ern, Beriet;, 33afel u.
f. m. mürbe bk ©jpebition

nact) Slegppten beftritten. granfreict) mar ein Raubftaat, bor bem

Algier, SuniS unb Tripolis bie glagge ftrietjen.

£$m ^nnem granlreidtjS aber gäfjnte eine immer tiefer unb

breiter merbenbe Kluft gmifetjen ben Salinem unb ben fiel) immer

entfctjiebener gegen fie erl)ebenben gemäßigten Republifanern , benen

fidt) alle ber ^öbetf)errfd)aft enblid) überbrüffigen anftänbigen Seute

anfctjtoffen. Die SMjörben maren gmiferjen beiben Parteien geteilt,

unb bie ßuftänbe ermiefen fiel) immer unhaltbarer. Die £jäupter

füllten bie§ unb fatjen fidf> nact) „Rettern" be§ (Staates um. SßarraS

manbte fid) an ben ^prätenbenten Submig XVIII., ber ifjm atle§ «Sctjöne

berfpracl) ; <S i e b, e §> aber geigte fiel) tiefer bliefenb unb fudjte „ bie

Kraft ba, mo fie mar," nämlid) in ber unberborbenen, biSciplinierten,

*) Taine, La Revolution, Tome LEI. p. 551 ff.
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alle Garantiert ber Drbnung barbietenben Strmee. 28aS bie polU

tifcrjen ätfacfjtfmber Ratten bereuten motten, trat nun bennocb, ein;

bauerten auctj bie Kriege fort, troijbem, ja um fo metjr, natjte ber

Slugenbltcf, in bem bie fräftige unb fiegretctje StöUttärmacrjt an bie

©teile ber abgefcfjmädjten unb jerrtffenen (£ibilmact)t treten füllte unb

mutfte. greifet braute fie freiltd) nidjt; aber bie fjatten aud) bie

^afobiner ntcrjt ober nur für fidt) felbft gerooHt ; beffer mar nod) Drb*
nung otjne greitjeit, als feines bon beiben. Unb bartn lag bie üftot-

menbigfeit, bafj ber StaatSftreict) am 18. Sörumairc beS SafjreS VIII

(9. ütfobember 1799) gelingen mutete. Napoleon Sßonaparte trat

auf bie Sßütjne.

IV. Peutfdjlattbs klaffifdje 3eit.

1. SBiffenfdjaften.

2öie neben ber norbamerifanifc§en Dtebolution bie £>icfjterperiobe

beS @turm§ unb 2)rangS, bk eine neue $eit im poetifdtjen ©Raffen
berfünbete, einfjerging, fo gelangte neben ber franjöfifdfjen SKebo=

lutton biefe neue ßeit felbft gur (Srfdjeinung. S)te beiben Venoben
laffen fidt) ntdt)t genau bon einanber

fReiben, fo menig mte bk legten

Salire beS 3cila^ter§ ber Slufflärung (Seffing) bon ben erften beS

«SturmS unb SrangS. dagegen ift eS £b>tfacrje, ba§ im Saufe ber

adliger %<tf)tt beS 18. $a()rt)unbertS fornofjl in ben SBiffenfdjaften

al§ in ber ©tcfjtung jene neue ßeit, bk mir bie rlafftfdje Qtxt SDeutfct>

lanbS nennen bürfen, ben «Sturm unb 2>rang befeitigte. Sin bie ©teile

eine» unfictjern £aftenS nacfj gbealcn trat bie ftare unb bemühte

Scfjöpfung bon SBerfen, in benen nid)t baS perfönlidje belieben, fonbern

bie fetbftlofe Eingabe an bie als richtig anerfannten gorberungen ber

Sßatjrtjeit unb ber Sdjönfjeit teitenb unb mafjgebenb mar.

S)ie miffenfdjaftlicrje Sljätigfeit biefeS 3e ifra"ntS eröffnete ^mma*
nuel Kant in Königsberg (geb. 1724, f 1804), beffen §auptmerfe

gmar nod) im 18. ^atjrt)unbert erfd)ienen, aber meit met)r auf baS

19., unb smar auf baS ganje gemirlt l;aben, äljnticb, mie bie §aupt=
merfe ©oettjeS unb SdjillerS unb mie bie 9#ufif SOZojartä.

Kant, ber ßeitgenoffe HDtenbelSfolntS unb ^amannS, bie man tfjm

bamalS fomifctjer SSeife an bie Seite ftellte, ja bie eS magten, mit

it)m auf biefelbe Stufe gefegt merben ju motten, fjat bie Kluft 5tx>ifd)en

(JmpiriSmuS unb SktionaltSmuS (oben (S. 559) befeitigt, tnbem er

feine Vorgänger als 2)ogmatifer bejeicfjnete , benen ifjre $j3fu(ofoptjie

mie ein QHaubenSfati feftftanb, unb ir)nen gegenüber ben fritifcfjen

©tanbpunft einnahm, ber baS menfct)tid)e OrfenntniSbermögen einer

eingetjenben Prüfung untermirft. (Statt §u behaupten mie bie Sog-
matifer, unb $u leugnen mie bie Sfeptifer, unterfucfjte er, mie Grfennt-
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ni§ juftunbefommt , morau§ fie fiel) btlbet unb mie mett fie reidjt*).

2)ie§ unternahm er tu feiner „®ritif ber reinen Sßernunft" (1781),

beren |jaubtergebm8 ift, ba§ Ueberfinnlidje Kinne nierjt erlannt roerben.

©cm gegenüber ftettte er in feiner „®ritif ber prattifetjen Vernunft"

(1787) bie greift be§ SEStffenS, bie Unfterbtidjt'eit ber (Seele unb

ba% ©afein ©otte§, wenn fie aud) nid)t erfonnt werben fönneu, al§

notmenbige (Srforberntffe ber f)öct)ften £ugenb unb ©tüdfetigfeit fjin.

©eine weiteren SBerfe roaren: bie „Sfritd ber Urteilgfraft" (3(eftfjetif,

1790), bie „Religion innerhalb ber ©renken ber bloßen SSernunft"

(1793) unb „SSom emigen ^rieben" (1795), morin er ftd) ben S8er=

irrungen ber frangöfifcfjen Ütebotution gegenüberftettte unb ein er*

tjabene§ potitifd)e§ gbeat entwarf.

©iefer grofce ©eift (grof?, obfdjon er nur wenig unb feiten über

feine 33aterftnbt t)inau§fam) bekräftigte ftd) aud) mit Stftronomie unb

tarn, unabhängig Don betn franjüfifdjen §immet§forfd)er (Simon

Saplace (1749—1827) unb 40 big 50 Saljre bor itnn auf bie

^tjpottjefe, bie biefen berühmt gemadjt fjat, nämtid) auf bie $bee, baft

bie Planeten burd) 33erbid)tung bon fingen, in bie fid) bie ©a§maffe,

beren 9#ittetpun!t bie (Sonne mar, teilte, entftanben feien**). 9?od) 51t

®ant§ Sebjeiten feierte bie (Sternfunbe einen neuen £riumpf). (Sdjon

feit Zepter mar bie grofje Entfernung jwifdjen ben 33at)nen be§ 93car§

unb Jupiter, bie ba% matfjematifdje $ert)ättni§ ber ^tanetenbafjnen

unterbrad), aufgefallen. Qad) bermutete §uerft (1785) einen neuen

Planeten in jener Sude, unb gerabe afö ba§ 19. lyafjrljunbert anbrad),

am 1. Januar 1801, fanb ^ia^i in Palermo bort bie minjige (£ere§;

(Saufe beregnete tt)re 93ntjn , unb gwet anbere ©eutfdje, DtberS unb

§arbing entbedten 1802—1807 bie $atla§ t ^uno unb $efta***), otme

nod) 31t atjnen, ba§ biefe Ißtanetdjen ftd) im Saufe be§ !yaf)rf)unbert§

um ba§i ,Spunbertfad)e bermefjren mürben.

©ie $eit ber ^afjrfjunbertroenbe mar aber aud) auf anbern (Gebieten

eine grofte unb tieft grofte beutfdje tarnen at3 ßierben ber SBtffenfdrjaft

glänzen. %n ben ^afjren 1799 bi§ 1804 boflfübjte 5tte£anber

bon £umboIbt (in Berlin 1769 geb., f 1859) bie erfte Wtffen=

fdjaftlidje gorfd)ung§reife burd) ba§ fpantfdje Stmerifa, bie ungefjeure§

3tuffe§en erregte unb bie Anregung 51t weiteren großen Unternehmungen

gab, wie mir fetjen merben.

$u berfetben 3 e^ mürbe £>ehtrid) $eftalo§§i au§ Qüviü)

(geb. 1746, f 1827), ein unprafttfdjer , aber um fo genialerer $opf,

ber <Sd)öpfer ber neuem beutfdjen 83otf§fd)ule, ja fein SSerf ba% $or=

bitb ber päbagogifdjen Söeftrebungen in alten eibilifierten Säubern.

*) galtfenberg n. a. D. <§. 270 ff.

**) SDSoIf, ©efdiidtfe ber Slftronomte, ©. 498 ff.

***) ßbenba @. 683 ff.

£enne = am9U)t)n, §anbbutf) ber Sultutgefdjidjte. 38
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9?icf)t 93üctjer, foubern bie Stinberjeele felbft bitbete bie Örunbfage be3

SBoueS, ber ifjm au§ bem ^jerjen empormuct)§.

£er flaffifcfjen 3tttertum§funbe, SDcrjtfjolctgie unb ßitteraturgefcfjicfjte

üerltefjen Gfjriftian ©otttob ßetjne (1729—1812) unb griebricfj

2faguft SBolf (1759—1824) ein miffenfc^aftlic^eS Gepräge.

SXncf) in ber fatr)oIii"cr)en ßircfje fcfjien ein neue§, r)eftere§ Sicfjt

311 leuchten, al§ greifjerr ^einrieb, üon Sßeffenberg (1774— 1860)
bem £feru§ be§ SSiStumg föonfianj wiffenfcrjaftficfje Söilbung neben wahrer
^römmigfeit einpflanzte.

2. £tct)tung unb Äunft.

£a§ 3 e*ta^er Äant§, ber burcf) ben „fategorifdjen ^mperatiu",

b. 1). bk gebotene üftotmenbigfeit ber Jugenb , bie fubjeftiöe Söitlrur-

licfjfeit bcrurteilte, ift aucf) ba§jenige, in bem bie gottbegnabeteren

©elfter , bie nocfj im „Sturm unb Xrang" fjerangewacfjfen , biefen

überwanben unb, geftütjt auf bie fritifdpe Arbeit 2effing§ unb £jerber§,

ifjre r)oct)ftre6enbe ^Stjantafie mit ber flaffifd^ert 9tutje ber ?(ntife unb
ben gorberungen be§ mobernen ©eifte§ in t)armonifcf)e Sßerbinbung 51t

bringen wußten*).

tiefer erhabenen ©eifter finb nur §tnei , ©oett)e unb ©Ritter.

Xafj fie aber ecfjt menfcrjUcrje ©eifter waren, jeigt ifjre 2fnpaffung an

bie jeweilige ßc^ftimmung
, fo fjocfj fie ficfj aucf) über biefe ftedten.

^n ibjrer nocfj getrennten SBirffamfeit gehören fie bem ©türm unb

Trang an; in ifjrer gemetnfamen Arbeit, in SSeimar, ftetjen fie auf

ber §öt)e ber ftaffifcfjen SSoüenbung; nacfj <Scfjit(er3 £ob nähert fict)

©oetfje bem SQßefen ber weiter unten ju befjanbelnben romantifcfjen

«Scfjule , ofme ifjre Sßerirrungen 51t teilen, ^n jener gmeiten ^Jkriobe

finb bafjer bie beiben £io§furen nicfjt ju trennen.

^ofjann SSolfgang ©oetfje (geb. in granffurt a. Wt. 28. 21uguft

1749, f in SSeimar 22. Wäx^ 1832J fdt)uf in ben Sagen be§ §am*
bunbe§ (oben ©. 586 f.), nacfj greifjeit gfüfjenb, fein erfte§ Söerf ,,©ö£

öon Q3erticfjingen" , bem §erber§ 9tat unb SeffingS $8orbifb (1773)

meljr Sftafj üertietjen
, fprang aber in ber Ungebulb ber ^ugenb, ber

rjerrfcfjenben ©mpftnbfamfeit feinen Tribut barbringenb, 3U bem Öftrem

be§ in fcfjwärmerifdjer Siebe untergefjenben „SSertfjer" (1774) über.

^Öeibe ©tücfe mirften mächtig; gwifcfjen Rittertum unb Söettfcbjmerj

teilten fiel) be§ QtitaitzxZ ©efüfjfe. Gmtfcfjeibenb würbe für ba% über=

fprubelnbe ©enie ber 9tuf nacfj SBeimar (1775) ju bem für Sßatertanb

unb ßunft begeifterten §er§og $arl Sfuguft, jugleicf) mit Berber.

£ort fanb fidt) ein &rei§ genialer Söpfe jufammen, beren gärenber Söein

*) fieijner, £tto »., ©efcr)ic^te ber beutferjert Sitteratur. 5. Stuf1. Seipjig

1899. S. 615 ff.
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ficb, ober nad) unb nad) läuterte, ©ine tjarmonifdje 5(u§geftattung

gewann ©octfjeS ©eift (1786—88) buref) bie 9ieife nad) Italien, menn
aud) feine frühere ^ertobe nidjt otme (Stnftufj auf ba§ erfte Söerf

ber 3tt)etten, „(Sgmont", blieb.

©ine gan^ äljntidje Sföanbtuug machte ber jüngere ber beiben großen

Sidjter burd), griebrtd) ©d)iüer (geb. 10. 9?ob. 1759, in 9ttarbad),

f 10. 9Wai 1805 in Sßeimar). 9(uf ber l)of)en ®ari§fcb,ule in £ubmig§=

bürg, fpäter (Stuttgart, unter ^er^og ®art (£ugen (oben ©.582 f.) fdjrieb

er feine fraftgeniateu „ffiäuber" (1781), bie it)n jux Shidjt ^mangen.

„t^iegeo" berrict (Sf)afcfpeare§
,

„Kabale unb Siebe" £effing§ ©in*

luirfung auf ben $)irf)ter. 2Sie ©oetrje§ (Srft(tng3roerf, fo riefen aud)

biefe 9(uffef)en unb 9?atf) atjmungeu fjerbor. ®(eid)5citig mit (f-gmont

entftanb <Sd)il(er§ ben $Reber§ berfefben ®ataftrop()e barfteffenbe unb

cbenfo ben llebergang §ur ftaffifdjen Äpöt)e bilbenber „®on GarloS".

%m $ab,re be§ 3lu§bruc§§ ber fran5ö[ifct)en 9iebofution mürbe (Sdjiffer

^rofeffor ber ®efd)id)te in 3>ena, too er bie ©efd)icb,ten be§ breifjigs

jährigen Krieges unb be§ ?tbfaH§ ber 9?iebertanbe bon (Spanien in

fünftterifdjer Söeife fdjrieb. ^nbeffen erftieg ©oetfje bie ftaffifd)e 33tüte=

jeit in „$pf)igenia" , bie im Altertum, unb in „Saffo", ber in ber

Stetaiffance murmelt, meldjen SDramen bann ber ben Haffifdjen ©eift

mit bem beutferjen $olf§gentu§ berbinbenbe unerreichbare „Sauft", ba§

größte beutfdje ©idjtermerf, folgte.

3sm ^afyxe 1794 traten ©oetfje unb (Sdjtfter in nafjere S3er-

binbung, bie fid) 51t inniger Sreunbfdjaft au§bitbete. ©emeinfam gaben

fic ben SKufenalmauad) f)erau§ unb tiefen bie fatirifdjen Genien lo§.

Sjjtt biefer 3eit entftanben, Don (Sdjitfer angeregt, burd) ®oetfye§ SDteifter=

fjanb ber prächtige ®ünft(erroman „Söilbjelm Ü0?etfter§ Sefjrjafnre",

auf beffen jmeite Raffte ba% Qkfjeimbunbmefen ber 3 e it einnnrfte, unb

baä fjerrtidje ©cbicfjt „^ermann unb SDorotfjea". UnfterbHdje grillte

if)re3 3u f
ammenlü"^en§ ft 110 bie SBattaben unb D^omanjen; bemerfen§=

mert ift, baf? biejenigen öoetfjey unter bämonifd)en Sßefen, biejenigen

Sd)ider§ aber unter SDtcnfdjen, befonber§ be§ Mittelalters, aber aud)

be§ 31ttertum§ fpieten, roie fein „Sieb öon ber ®fode" ba§> beutfdje

Seben in allen (Stabien ber()errtid)t. ©Dettje feinerfeit§ reformierte

ba§ beutfdje Sweater im (Seifte ber 2(ntife, <S()afefpeare§ unb SeffingS,

unb feitbem entftanben <Sd)iIIer§ erhabene £ragöbien: fein ebelfte§

SBerf, ba§ £>oppe(brama mit SSorfpiel „SöaKenftein" , bann bie brei

„grauenbramen" , bie fdjon etroa§ an bie Ütomantu* (menn aud) nur

im (Stoffe) anfingen: „9Q?aria «Stuart", „bie Jungfrau bon Drtean§"

unb „bie SBraut bon 9fteffina" , enblicr) fein (Sdjmanengefang , ber in

bie (Sdjtueij berlegte beutfdje greif)eit§ruf „SSittjelm 3TeCC".

9?ad) ©c§it(er§ allsufrüb.em £obe füllte fid) (Soetb.e fet)r ber=

einfamt unb Iie§ fic|, bon ber 9?omantif beeinflußt, immer mefjr in

m^ftifcb.e 33a§nen gleiten, fflafymm biefe in bem 1808 bottenbeten

38*
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elften Seite be» Sauft fdjon biet ^3tat; ein, fo entmidetten fie fidj nod)

bunter in „Sßüljelm SDceifterS SSanberjafyren", biefer fragmentartfd) ge=

btiebenen, bunffen unb utopifdjen Sortfetjung ber feueren „Sefjrjaijre",

auS ber fid) bie, wenn fdjon ftaffifd) bottenbeten, bod) mrjftifcE) beeilt

flutten „Söafjlberwanbtfdjaften" ablöften. ©oetf)e§ ©djwanengefang

toax ber jtneite Seit be§ gauft, in bem fid) Stntife unb ©eutfdjtum

(Öetena unb Sauft) in tief ergreifenber Söeife bermäfjlen, aber bie oft

übermenfdjticb/erfjabcne, freilieb, bietfad) gerriffene ^anbtung in gerabejtt

mittetatterlid)4'ird)(icb,em 3(u§ftang ibjren Stbfdjluf? finbet.

Unter ben bid)terifd)en 3 ertgenoffen öoetfje§ unb ©djillerä b^aben

fid), wenn and) nidjt mit ifjnen 511 bergteidjen, mehrere einen etjreits

bellen -Dcnmen erworben , ben freütdj bie üftadjwelt nidjt bei alten

mefjr fdjätjt. äRojrimttion Jünger (1752— 1831) übeitoanb ben

(Sturm unb ©rang, bem er ben tarnen gab (oben <S. 586) burdj

feine (tu Stufstanb gefdjriebenen) tieffinnigen Dtomane mit ergaben

moratifdjer Xenbenj. gür bie teils fjumoriftifdjen, tet(§ pfjantaftifdjen

©eetengemälbe ^pfjann $aul grtebrid) 9tid)ter§ fötan ^ßaut, 1763
bi§ 1825) fdjwärmte feine 3 eit, tna§ bie (Gegenwart nid)t mefjr ber-

ftefjt. ©in titanifdjer Greift ertofd) frütj in griebriefj |>ölberttn
(1770— 1843). SDie '{jumorboHen ©rgäijlungen §einrid) $fdjoffe§
(1771—1848) unb Sodann $eter %thii% (1760—1826) edjt

bolfötümtidje alemannifdje ©ebidjte erfreuen nod) je&t bie(fad).

Sie 2Belt ber Söne erffomm eine bi§ bafjtn unbekannte £jö§e tu

bem Cefterreidjer Sßolfgang ?(ntabeu§ SOcojart (geb. 1756, f 1791),

beffeu £>on ^uan, 3au&erftöte u. a. fomie ba% erfdjütternbe Requiem

unfterb(id) würben. Geilten würbigen Scadjfolger Ijatte ber nft§u früt;

§ingefd)iebene in bem ebenfo fjod) gefeierten Subwig ban SBeettjoben

au§ SBonn (1770— 1827), bem tiefen Sonfetjer ber f;errticrjen <3b,m-

bfjonten unb ber einzigen Dper „gibetio".

Stuf bem (Müete ber bitbenben ®unft wirf'ten im ftaffifdjen ©eifte

jener grofjen 3eit bie ^8itbr)auer ^Darnieder (1758—1841, <Sd)itter=

büfte, 5(riabne u. a.), Öottfrieb @d) ab obj (1764—1850, Victoria

be§ SBranbenburger £fjor§) unb (Xtjrtftian 9taud) (1777— 1857,

SDenfmat ber Königin Suife , SHeiterbitb griebrid)§ be§ ©rofjen unb

preufjifdjcr Reiben), unb ber 33aumeifter üaxl griebrid) <Sd)infet

(1781—1841), ber fiaffifdje SBerfdjönerer 23erün§.
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fünfter 2l&fdmitt.

3>a$ ^eiiaffer ber ^eftauratton.

I. Napoleon unb feine Jeu.

1. Sie potitifdjen unb füjinten 3 u ftänbe.

SBenn unter „9tcftauration" bte SBiebertjerfteuamg ber burd) bie

franjöfifdje 9tebotution in tfjrer (Sntwtcfelung unterbrocfjenen 3uftanoe

unb SSerfjäftniffe Perftanben wirb (unb e§ wirb im ®runbe nidjt§

anbereS barunter Perftanben)
, fo ntit§ ber beginn be§ mit biefem

2(u§brude beäeidmeten 3eitranm§ auf bte (Srfjebung Napoleon SÖona-

parte§ 511m ©rften ®onful in granfreicrj Perlegt merben. 2)enn burd)

if)n unb burd) feine Regierung mürbe fowofjf 9tuf;e unb Drbnung,

at§ ber 2lbfoluti3mu§ auf ftaatltdjem unb bte |jerrfd)aft ber fatjjo*

lifdjen föircfje auf religiüfem ©ebtete miebertjergeftetlr.

Napoleon mar ein au§ einer itatienifdjen (Xonbottiercnfamilie

ftammenber itafienifdjer (Xonbottiere im Polten ©tnne be§ SSorteS, ber

burd)au§ nidjt§ Pom grnn^ofen t)atte. SDer an ficf) unbebeutenbe Um=
ftnnb, bafj bie ^nfet ®orfifa (mo er am 15. Sluguft 1769 in Stjaccio

geboren mar) in feinem ©eburt§iaf)re franjöfifd) mürbe, rjat ber ®e=

fdjidjte (SuropaS Pen 1797 btö 1815 eine ©eftalt gegeben, bie fie ofjne

biefen Umftanb maljrfdjeinitd) nierjt erhalten fjätte. ©in (Sofm be§2anbe§

ber Sßtutratfje, fjafjte er bie granjofen unb lernte ifjre (gpradje niemals

rein; roafjrenb ber SiePolution ergriff er feine gartet, Peradjtcte ®önig,

®onPent unb 83olf, baä er gufammenfdjDf?. 53ruta(, nngebttbet unb

rüdfid)t§to§, tonnte er ftetS nur fein perföntid)e§ ^ntereffe unb opferte

biefem Sauber, §cere unb SSöifer. Gf§ ift beredmet, bafj 1700 000

granjofen unb etrca 2 Millionen 9tu§länber burcr) ifm ba§> 2ebtn

Perloren. $n feinem Streben unterftütjte iljn fein pfjänomenale§

®ebäd)tni§, fein riefiger gtet|, feine erftaunlid)e dinftäjt in alle 33er=

Ijältniffe, bi§ ifjm sulejjt ber au§bred)enbe Sa'farenwafjnfinn unb ber

§afj ber unterbrücften Wolter ben Untergang bradjten*).

$5urdj feinen ®taat§fireidj (oben <S. 592) madjte ficf) Napoleon

^um uuumfdjränften £jerrn. 3mei weitere ®onfufn, ifjtn beigegeben,

maren nidjt§ ai§ g-iguren, bie nid)t§ 51t fagen rjatten. Sern nutzte

aud) bie gefetjgebeube SScrfammlung entfpredjen. Um au§ biefer fomofjf

^afobiner af» Üiotjaltften fernhalten, fanb ©ierjeS, Napoleons

SSerfaffung§rat , ba% 93citte(, ben «Staat Pon oben nad) unten 51t fon=

fintieren. 2(u§ einer jtoar Pom Softe auSgefjenben , aber breifad)

*) Taine a. a. D., Le regime moderne, t. I.
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befttUierten Kanbibatenlifte mäfjlte bie Regierung bie ifir juberläfftg

fcfjeinenben Seute 511 Slbgeorbneten unb befofbete fie berart, bafj fie

mit ifjr einig gingen. So mürbe ein folibe§ Qtebäube gefcfjaffen, aller=

bing§ ofjne gretfjeit, aber geeignet, Napoleon» ^iäne gu unterftütjen,

bie auf ein bem römifcfjen ^Hetctje an 9J?adjt mögüdjft äfjnltdjeä franjöfifd^eS

9feicfj hinausliefen. ©§ mar bie 2Sieber|erftettung be§ ©ebanfen§ 9fitcr)e=

lieu§ unb 2ubmig§ XIV. in neuer gorm. Saju mar bor allem ber

triebe im Innern notmenbtg. Surcfj feine tüdjtige 21rmee marf Napoleon
alle. (Empörungen im Sanbe, roijaltftifcfje unb bemofratifcfje, in fur^er

ßeit nieber. <E§ gab batb feine 9?äuber= unb ^(ünbererbanben mefjr

;

bie Straften mürben ficfjer, bie ^Soften berfefjrten unbefjinbert, ber

Bürger unb Sßauer fjatte feine Söranbfcfjatjung unb Ausbeutung mefjr

§u fürcfjten unb fonnte ficfj auf ben Scfjutj bon feite ber Sßefjörbe

berfäffen. Sie ^ebolution mar für ein unb allemal beenbet. 'Sie (2mi=

grierten aller Parteien fonnten, nicfjt fofort, aber nacfj unb nacfj infolge

befonberer 23efdjlüffe, fjeimfefjren, ofjne bie ibnen angebrofjten ©trafen

§u erleiben; bocfj mußten fie ficfj ber neuen Drbnung fügen. 9lu§=

gefcfjlofjen blieben immerhin bie Anführer ber gegen granfreicfj fftmpfen=

ben ©migrierten. 5(lfe granjofen maren an 5Recfjten gteicfj, b. fj. gleicfj arm.

gür ben fanget an greifjett, bie übrigen^ roüfjrenb ber 3?ebo-

lution nur für bie ^afobiner borfjanben mar, mürbe ba§ franjöfifdje

SBofl unter bem Konfufat unb Kaifertum reicrjfidj entfdjäbigt burdj ben

mieber auffommenben SSofjlftanb. 93or ber Sfcbolution fjatte ber

33auer bem ©utgfjerrn unb ber Kircfje je 14, bem Staate 53 Sßrojent

feines (Einfommens bejaljtt, unb bie (Einfünfte be§ Staates fjatten

475 SDffHionen betragen. SSäfjrenb ber 9?ebofutiou mürben faft feine

©feuern belogen, fonbern nur Kapitalien geraubt unb Scfjufben

gemadjt, bie man nie bejafjfte; feit 1800 safjtte ber Stauer bem @ut§=

fjerrn unb ber Kircfje nicfjt§, fonbern nur 21 ^rojent bem (Staate, beffen

(Xinnafjmen auf 750 bi§ 800 SOMionen ftiegen*). ^nfofgebeffen

fjatten bie Seute mieber ©rot, unb e§ gab feine §unger§not mefjr,

aufjer ben affgemeinen tum 1812 unb 1817.

Sagegen berfangte je£t ber (Staat eine Steuer, bie nicfjt meniger

brücfenb mar, al§ bk an ©etb, ja meift nocfj brüdenber, bie 231ut =

fteuer, b. fj. ben SDiilitärbienft. SBor ber Diebolution mar biefer

freiroiffig, aufgenommen eine nur menige Sage be§ ^afjre§ bienenbe

ÜDftlij ; mäfjrenb ber Dtebolution füfjrten bie Kriege mit bem SfuSlanbe

juerft §ur 9fu§fjebung bon greimtttigen , bie anfangt mit 53egeifterung

entfpradjen, aber nicfjt auSbauerten, bann 5ur Konffriptton, bereu be-

troffene „greiroiflige" Ijiefjen, aber e§ nicfjt maren. Unb biefe befjielt

Napoleon bei, nur bafj er ber 9tu§fjebung mefjr Sftegetmäfsigfeit gab.

Seine Kriege forgten für bie gortbauer biefer ©futfteuer.

") Taine a. a. D. p. 267. 282.
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2. £>a§ geifttge Seben.

SSor ber 9tcbolution f;atte e§ in grnnfretc|§ 37 OOO ©emeinbeu
20= bi§ 25 000 fogenanute „Heine <Sci)ulen" gegeben, bie meift bon

religiöfett Drben unterhalten mürben, unb 500 bi§ 600 SOfattelfdjuten,

bie il)rc eigenen gonb» I)atteu. 2)ie Siebolution l)ob biefe „flerifaleu"

unb „ariftofrattfdjen" 5(uftatten auf, 50g ifjr Sßermögen ein unb ber-

trieb bie Sefjrer
; fie beburfte ber SBÜbung ntdjt unb begnügte fid), in

jebem ber 83 ^Departement» eine ßentralfdjule aufjuftefien, bie aber

meift auf bem Rapier blieb. £>ie unteren <Sd)ulen, bon bekommenen
^afobinern gehalten, fanben fein ßutrauen unter bem Sßolfe. Napoleon

führte ein nme% (Sbjtem ein. ©eine $bee mar, burdj ein ftramm

5entralifierte» 2el)rperfonal bie politifdjen unb moralifcfjen Meinungen
ber Söeböüerung 51t lenfen. SSon ben unter bem ®onfulat maffenfjaft

mieber auferftefjenben 'iJSribatfdjulen moflte er nidjts' miffen. ©eine

Regierung mar in biefer ^inficfjt ein ®ampf gegen bie Unterricht»-

freil)eit jugunften ber „Uniberfität" , mie t>a§> foloffale ©ebäube be§

9teicf)§fcf)u(mefen§ rjiejs, ba$ einen „(Srofjmeifter" an ber (Spijje fjatte.

®en GKpfel ber ©djulen bilbeten natürlid) bie ®rieg§fd)ulen , in bie

Napoleon nact) feiner 2tu§mal)l bie ©öfjne ber angefet)enfteu gamilien

granfreid)§ unb feiner Söafattenfänber fdjicfte *). 2111er Unterrtcrjt §iette

auf bie Sßebürfntffe be§ Staate unb be§ ®rieg§bienfte3, mie Napoleon

fie beibe braudjte, um unumfdjränfter §errfdjer §u fein. 211» foldjen geigte

er fiel) aud) gegenüber bem Institut de France, auf beffen 9ftügliebfd)aft

er ftolj mar **). @§ mürbe ein SSerl^eug feiner ^ßolitif ; bie Regierung

fdjrieb itjm feine ßinridjtungen bor unb befolbete feine Sftitglieber,

bereu 2lufnat)me ber SBeftütiguug burd) ben ©rften ®onful, fpäter ®atfer

unterlag, ^a er maßregelte fie aud) im ^ribatleben um il)rer 9)cei=

nungen unb <Sd)riften mitten, felbft megen Steuerungen im 3tmte.

Unb i>a§ maren Männer mie bie Slftronomen Saplace , Sagrange,

Salanbe, (£affini, bie ^fjrjfifer unb SDZattjemattfer ÜDconge, ßarnot,

5Irago, bie dfjemtfer 23ertt)ottet unb @at)=£uffac, bie Söotanifer Suffteu

unb Samarcf, bie ßoo^Qe" Kubier unb ®eoffrot) ©aint=|jilaire , bie

Orientaliften ©ilbeftre be @acl) unb Sangleg, ber Sunftberftänbige

Ouatremere be Cuinct;, bie ©djriftftetter SSolnelj, Gfjateaubrianb unb

biele anbere. Ereilter), menn fie „brab" maren, mürben fie (Srofjmeifter,

(Senatoren, SDftnifter, Marone, (trafen, ^erjoge u. f. m. Sie klaffe

ber moralifdjen unb politifdjen Sßiffenfdjaften erfdjten bem ©emalttgeu

gefötjrltd) ; er löfte fie auf unb berteilte fie auf anbere klaffen. 9Zapo=

leon berpönte bie neuere ©efdjidjte unb namentlid), ma§ er „^beologie"

*) Taine a. a. £>., Le regime moderne t. I, p. 213 ff. II, p. 156 ff.

**) Taine ct. a. £>. t. II, p. 214 ff.
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nannte, b. I). bie ^f)itofopf)ie, fomeit fie unabhängig forfc^t. Seine

(Eenfur berfjinberte jebe Söeröffentlidjung , bie ifjrn für feine Qwzde.

©efaljr $u bieten frfjten. STud) bie ©tatifrif gehörte ba$u. ®er
23ud)t)anbet mürbe eine Staatsanftalt, feine Präger waren beeibigte

Beamte, bie (Xenfur prüfte febe§ SSuct) auf beffen ©efinnungslüdjtigfeit

unb änberte tt)a§ erforber(id)
, jrrtdj mag bebenflict)

, fügte bei, mag
innnfdjbar mar. £er ^oüjeiminifter fonnte nod) mefyr tljun, üö?anu=

ffripte ben SBerfaffern abforbern, (Exemplare fonfis^ieren , SBerfe ber=

nidjtett, tna§ g. 23. bem Sßudje über Xeutfct)fnnb bon ÜÖtabame be Stael,

ber £od)ter be§ äRtnifter§ Dcecfer, bie ber 9)?ad)tt)aber mit befonberer

23ut berfolgte, gefct)ar). 2(ud) ba% Sweater unterlag ber (lenfur, bie

fetbft (Eorneitte unb Racine berftümmelte. D^atürltct) mar bie perio*

bifdt)e treffe nod) fdjtimmer baran. Sei beginn be» SonfulateS

mürben bon 73 potitifdjen Bedungen gleict) 60 unterbrächt unb 1811

biefe SÖIätter auf 4 befdjränft, beren Eigentum fonft^iert , an bie

^olijei, bie bie 9tebafteure roäljfte, unb an Höflinge bergeben. Sob=

(jubeleien be§ fjerrfdjenben Stjftem»' maren natürlid) nidjt nur erlaubt,

fonbern begünftigt. ©an§ granfreicfj frod) in (Ergebenheit bor bem

forfiftfjen (Emporfömmling, ber fiel) gern ben Dcadjfolger Äar(§ be»

©rofsen nannte, unb ber feine Saaten burd) benfelben SDcaler ^acque»

SoiriS "Sabib (1748—1825) berfjerrfidjen lief?, ber früher biejenigen

feiner ©enoffen, ber Xerroriften, berr)evrlict)t r)atte.

Napoleon tbollte enbücr) audj ©err in ber Sirdje fein, fomeit

fie in feinen Staaten bertreten mar. (Er füllte, bafj er bie in un=

geheurer Sttefjrfjeit fattjolifctjen grangofen am Ieidjte[ten burd) ifjre

Religion be()errfd)en fönne. (Er [teilte baljer burd) ba» am 15. ^3iilt

1801 mit bem ein %afyx borljer gemähten ^apfte ^3iu§ YII. ge=

fcf)(offene Souforbat bie burd) bie SRebolution unterbrücfte fatt)olifdt)e

Xlirdje roieber Ijer. 2Iber er behielt fie in feiner £>anb. Sie SBajjl

ber (Er^bifdjöfe unb S3i[cr)ö[e gefefjat) burd) ifm, nur it)re Sßeifje

burd) ben ^apft, beibe» mit 9üi»fd)IuJ3 jener, bie ber 9?epublif ttn

(Eib bermeigert Ratten. Sie SBifdjöfe unb ©eifttidjen aber mußten ber

Regierung Streue fdjmören unb mürben bom (Staate befolbet. @$ mar

aber nidjt bie römifdje, fonbern bie gallif nnif d)e Sirdje (oben

@. 546), bie mieberfjergeftellt rourbe. Sein (Erlafj ber päp[tlid)en

.Viurie fonnte ofjne ©eneljmigung ber Regierung befannt gemad)t

merben, feine firdjlidje Sßerfammluug oI)ne bieg (Erforbernis ftattfinben.

£a§fetbe SSerr)ä(tni§ mürbe aud) auf bie ^3roteftanten unb %ubm
au§gebefjnt.

^u ber Sdge ift ber Saifer nod) meiter gegangen. Xer Sate=

d)i§mu§ bon 1806 [teilte ifjn gerabeju an bie Seite ©otte§. £>en

^?apft, be[fen 9tom er 1809 mit granfreid) bereinigt fjatte, lieft er

gefangen nad) granfreid) bringen unb mifjljanbefn. So berftanb ber

„Uebermenfd)" feine üDfadjt, bis? fie fdjliefjfitf) jufammenbradj.
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3. 3)a3 SCuSlanb.

Sein £anb (£iiropa3 ()at burd) 9?apo(eon§ £e§poti3mu§ , fowofyt

p()i)fifd) a(3 moralifdj, fo biet 51t leiben getjabt wie 3)eutf djlanb.

£)a§ linf'e 9iM)cinufcr Chatte e§ bereits an bie franjöfifdjc ÜHepubtif ber=

irren. 9cun übcrfdjritt 9copoteon, foeben ®aifer geworben, and) bzn

9ftt)ein, Warf nadjeinanber Oefterreid) unb ^reuften nieber, eiferte baZ

altgeworbene romifd^bcutfdje 9teid) 1806 burd) einen Stfjetnbunb (wie

fdjon 5Wei 8at)rl)uubcrte früfjer feine SSorgänger, oben ©. 540), Womit

fogar ber 9c a m e £)cutfd)fanb ertofd) , errichtete innerhalb begfetben

ein ©ro^rjerjoghun 33er g unb ein ®önigreid) Sßeftfalen jngunften

feiner gamilie unb glänzte 1808 in ©rfurt, bor einem „parterre

bon Königen", bte er neu gefdjaffen t)atte, al§ Dberljerr ©uropaS.

£>ie 9ir)etnbunb§ftaaten würben 3lb£latfd)e granfreid)» unb beugten fict)

bor bem neuen Saifer mel)r al§ jemals bor ben alten, ^ie Sfrtfttgs

morbe an bem 5ßud)t)tinb(er ty ahn in Nürnberg unb bem Siroler

S3olf§füfjrer 3üibrea§ Ap f e r geigten be§ neuen Gäfar» ^jerjfofigfeit.

Stber nod) nid)t genug ber ©d)mad) ! Um feinen (hbfeinb (Snglanb 51t

fdjäbigen, berorbnete er gegen beffen Raubet bie ®ontinental =

fperre unb lieft englifdjc SBorett in SOcaffe berbreunen. Unb um
biefe 9)caftreget beffer burd)3ufüt)ren, bereinigte er nid)t nur §ottanb,

fonbern bie beutfdje 9corbfeet'üfte nebft ben ipanfeftäbten miber alles

9fect)t mit granfreid) unb tieft fie burd) feine (Generale fnebetn.

®iefe§ Regiment bewirfte aber ba§ (Gegenteil feiner 2(bftd)ten.

2öär)renb bie dürften unb Höflinge bem (Gewaltigen fjulbigten, gärte

e§ im beutfctjen Sßotfe aüerorten. $n Berlin Jjtelt gtdjte 1807—

8

in ^Inwefentjeit franjöfifdjcr Gruppen feine feurigen „3?eben an bie

bcutfdje Nation". 2)ie $ugenb wibmete fict) unter griebrid) Sub=

wig $a()n bem fraftigenben turnen. $>a3 bei ^ena gebemütigte

^reuften, beffen Königin, ber ebetnßuife, ba§ ^jerg brad), ertjob fid)

unter bem greitjerrn griebrid) Hart bom ©tein (1757— 1831), tjob

bie 2eibeigenfd)aft unb ben ßunftgwang auf, fd)uf bie ©tübteorbnung,

biefe» ^3attabium bürgertidjer greitjeit, unb bie ©ta'nbeberfammtungen

ber ^robinjen, erneuerte unter ©ci)arnf)orft unb ©neifenau auf

©runb allgemeiner £ienfipf(id)t fein §eer, grünoete bie Uniberfitaten

^Berlin unb Breslau. £jarbenberg feijte ba§ SSerf be§ teiber bem

2Öelttjerrfd)er geopferten (Stein fort, föürjne ©djaren beutfd)er Kämpfer

erhoben fict) unter ®att, Sörnberg, <Sd)i(t unb -Sperjog griebrid) Söitfjetm

bon 53raunfd)meig, unb wenn fie aud) ntdjt ©rfotg blatten, fo bereiteten

fie boct) bie glücüidje (£rt)ebung bor, bk bie näctjften Safyre fafyen.

©0 ift e§ 35eutfd)fanb gewefen, ba$ fd)tiefttid) ben Untergang be§ gröften=

w at)nfinnigen , bon 9tuft(anb§ SSinter gebengten Torfen f)erbeifüfjrte.

9capo(eon, ber nad) einem neuen römifdjen SSettreidje tradjtete,

gab fid), ob fdjon in ftunftfadjen ein Sarbar, gern bzxx Stnfdjjeüt,
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flaffifdje £uuft 5U pffegen. Qx betätigte bieg boräüglitf) nad) bem
SWufter ber alten Diömer (f. oben ©. 296) burd) ben 3taub bon

fihntfttoetJen au» befiegten ©tobten (SSenebig, 9tom, Berlin it. a.).

Gr Ijulbigte aber bamtt nur einem Quqz ber 3eit , ber in ber Sßenbe

bom 18. jutn 19. galjrljuttbert bem flaffifdjen Altertum zugeneigt

toav, freiließ auf feine SSetfe. G§ mar ja ba§ geitaitex unferer

Xidjterfjeroen, Sftufiffürften unb großen &ünftler (oben <s. 594 ff.), bk
tnbeffen aud) in anbern Säubern fyerborragten, namentlid) in bem einig

jungen ßunftgarten £>tafien§. 2)ort blühte ber S3enetianer Antonio

Ganoba (1757— 1822, ©ra^ien u. a.); bort tnirfte aud) ber au§=

gezeichnete bänifcfje Sötlbner Söertel £&, ormalbfen (1770—1844,

Safon, Sßenu», ?tmor unb ^fodje, 9(lej:anber§ug, 9hd}t unb £ag, Sörae

bon Supern u. a.). Sftod) et)e aber bie ruf)ig=f)armonijd)e (Erneuerung

be§ flaffifcfjen öefd)macfes' erlofd), bie bielmefjr nod) lange lebte, erb, ob

fiel), burefj bie nnlben ßeitereigniffe begünftigt, eine anber§ geartete neue

Stuflage be§ @turm§ unb £>rang§, bie man ungenau bk Diomantif
nennt, unb bie mit ben nun folgenben ©reigniffen jufammenfjängr. —

II. Homantik unb Reaktion.

SSorbemer!ung.

3mei Söemegungen , bon benen bie eine fdjon am Grnbe be§ 18.,

bie anbere aber erft im jmeiten ^aljrjefjnt be§ 19. !3afjrf)unbert»

beginnt, entfprecfjen einanber in iijren legten 3^e ^ ert beinahe genau:

eine Ittterarifcfje, bie ütomantif, unb eine potirifdje, bie 9reaftion (burd)

iüeldjen tarnen nur fie bon ber mit Sflapöteovß (Smporfteigen beginnenben

Dteftauration unterfdjeiben). Sltlerbing» beginnt bie ütomantif anbert=

rjalb Salvent früher a(§ bie Sfteafrion; aber beibe fjaben biefelben

Slntipatljien unb ßampfobjefte; biefe finb: bie fran§öfifd)e 9tebolutton

unb bk bon ifjnen al§ bereu gortfe^ung angefeijene napoleonifdje 9?e*

ftauration. Sie 9tomantif getjt fotnof)! neben biefer, atö neben ber

i^r folgenben 9teaftion einher, bie bon if)r borbereitet unb erfeljnt

tnirb , roenn aud) nid)t bon allen §u itjr geljörenben ©nippen. 2)ie

gemeinfame ^errfdjaft beiber 9tfdjtungen bauert bon 9kpoleon§ <Stur^

(1815) bi§ etma jum ^at;re 1830, bk ber Dteaftion aber länger,

man barf annehmen bi§ 1847. Sie 9tomantif ift batjer, aU bie ältere

unb früher erlöfd)enbe, juerfi ju betrauten.

1 . Xie b e u t f d) e ütomantif.

„Dtomantif" ift ein @d)lagroort U)ie anbere aud), mit bem nid)tS

<3ictjere§ unb örünbtidjes gefagt ift. 3)er 9?ame flammt bon 9t om unb

bejteljt fid) junädjft auf ba$ Mittelalter, tnätjrenb beffen dtom bie
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geifitge ^errfrfjaft ixt Qsnxopa ober genauer im 9lbenbfanbe führte

(f. oben ©. 355), unb Tpejtett nocb, auf bie at§ „9tomane" Oejeid^s

netcn abenteuerretcljcn ^Selbcngcbtclite jener 3e it- ®er eigentlidtje 6f)a-

raftet ber SHomantil befiel) t atfo in einer gemiffen Vorliebe für ba§

Mittelalter, fretlidj ntctjt ba§ wirflicf)e, fonbern wie man e§ fid) bor-

ftclltc, unb nur für bie ejtremften 9tomantifer in einer bulligen £rin=

neigung ,ytr rümifcljen Strdje. Sßoetifdje Stimmung inbeffcn fnfjtc i>m

Sföamen ctwa§ weiter unb be^cicfjnete bamit bie gliufion < &tö ob fid)

eine fotcfje Stimmung mit ber SBtrflidjfeit becfte, alfo eine bitfjterifdje

©elbftucrblenbung , bereu Snljalt man, ba e§ fo etma§ wob/1 etwa tu

ber ßanbfdjaftSfcenerie , nidjt aber in ber ©efdjidjte ber Gegenwart

gibt, in eine geträumte Vergangenheit »erlegte. SDie Oiomanttf erwarte

burdj bie folgen ber franjöftfdfjen 9iebolution, bon bereit ©reuein man

fidj abgeflogen füfjtte, unb jwar 51t aöererft in 2) eutf erlaub, ba%

bon ben (Unfällen ber DtebolutionStjeere (fdjon lange bor benen ber

napolcontfdfjen) meljr a(» jebe§ anbere Sanb 51t leiben Ijatte. Unb

Ijier ift fie eine (Srneuerung ber gluckt bor ber SBirflidjfeit , wie fie

gur 3e^t oe» ©turm§ unb SDrang§ erfolgte, jebod) mit bem Unter*

fcfjiebe, bafj biefer eine 9tebolution (bon bereu (£fjarafter er freilief) nod)

feine 9lf)nung fjatte) Ijerbeifefmte , bie Sftomanttf aber auf eine 9tebo=

lution, bie man nur 51t gut fannte, mit 2lbfd)eu jurücfblicfte. 2öol)t

fjatteu aud) unfere großen ®Iaffif'er, ©oetf)e unb Sd)iller, bie ©r^effe

ber 9tebolution entfctjieben berurteilt; aber bie felbftlofe Eingabe an

bie ©efetje ber ©djönfjett, Welcfje jene §eroen übten, ift nitfjt jebem

gegeben, unb bafjer nafjm, Wie beim ©türm unb ©rang, fo auef) bd

ber Ütomantif, ba$ perfönlidje gürgutftnben unb g-ürfcfjönfinben bie

©teile eine§ ©efetjeä ein.

®ie beutfcfje SRomantif, b. I). alfo im weiteften Sinne bk rebo-

tution§femblid)e unb mittefatterfreunbltdje Stiftung nafjm berfcfjiebene

©eftaften an; fie äußerte fid) auf Wtffenfcfjaftltdjem , bidjterifdjem unb

lünftlerifcfjen ©ebiete. ©ine Stenbenj fjatte fie nur auf bem jweiteu,

Wenn aud) nicfjt bei allen itjren Jüngern biefelbe.

Sie wiffenfdjaftltdje Sfjätigfeit 5ur 3eit ber föomantif t)at am

menigften bom ©eifte biefer Bewegung an fid), wenn fie auef) in

Secfjfefmirfung mit biefem ©eifte ftanb. 911§
'

eigentliche 28ur§el ber

Bewegung betrachtet man bie ^f)itofopl)ie Sodann ©ottlieb gierte»

(geb. 1762, f 1814), ber fid) §u iljr etwa fo behält, wie tat &nt

ffaffifcfjen Svidfjtung. 23on ®ant au§gef)enb, in beffen ©eift er feine

„^ritif aller Offenbarung" (1792) fdjrieb, fdjuf er als Sßrofeffor in

Sena 1794 feine ,,28iffenfd)aftfef)re'' uno weitere ©griffen, in benen

er, für bie greifjeit be§ 2Sitlen§ begeiftert, ein „abfoluteS 3dj" lefjrte,

ba§ bie gange geiftige SSelt in fidj fafjt. S)ie§ Würbe nun fo ber*

ftanben, al§ ob ba§ eiserne, fonfrete ^d) ebenfalls nad) SBittfür

fcfjaffen unb im «Schaffen jerftüren !önne — bie ^ronie ber 9toman=
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tifer. SSeitere 9caf)rung Cot biefer 9üd)tung bie $}3f)ifofopf)te bon

griebrid) Söiffjehn ©djefting (geb. 1775, f 1854), ber bem abführten

3d) bie Sftatur al§ Dfrdjt^d) entgegenfteffte , aber mit ib,m in ber

„SSeftfeefe" bereinigte, bie inbeffen itjre SSotfenbung nid)t im ftttlidjen

Söotfen (löte gidjte lehrte), fonbern im äftfjettfcfjen Gmpfinben erhalte.

Sie an ber Spitze ber ©djufe ftefjenben DJomanttfer lebten ganj nad)

biefer Sefjre; 9J?oraf mar ifjnen nid)t§, fürtft(erifcr)e§ öeftaften nad)

SSUlfür atfe§. ©djetting fefbft berirrte fid) immer mef)r in bie boben=

fofefte äßtyftif; feine greunbe aber, bk Vorüber ©djfegel, Süiguft

SSifljeUn (1767—184:5) unb griebrid) (1772—1829), mürben am
(Snbe be§ 18. ISafjrfjunberty , befonber» burd) 3'riebrid)§ beräd)tfid)e»

^Komanfragment „Sucinbe" (1799), bie®rünber ber romantifcfien Sdjule,

ermarben fid) aber nebenbei ba§ Sjerbienft, bafj fie bie erften Seutfdjen

raaren, mefdje bie inbifd)e Sitteratur ftubierten. 5tf§ Sidjter maren

beibe ofme Safent; bie Sßürbe eine§ erften ^oeten ber 9?omantif ge=

büfjrt Submig Sied (1773— 1853), ber ben Sern Cnijote trefflid)

überfeßte, mie SC. SS. 8d)tegel bie erften guten Uebertragungen 8b,afe=

fpeare§ unb GafberonS lieferte. Sied» eigene 'Sichtungen, bereu gorm
ib,m bie öauptfadje mar, beftefjen in bramatifierten 93otf§büd)ern,

febauerbotten ÜDJärd)en unb biet <Sd)öne§ entfjaftenben Diobetfen. liefen

Scbriftfteffern nafje ftanb ber at§ unheilbar föranfer früt) t)ingefd)iebene

tafentboffe Srjrifer griebrid) bon öarbenberg, genannt 9?obafi»

(1772— 97), ber bie ©ef)nfud)t nad) bem Mittelalter in feinem nn^

botlenbeteu 9toman „.öeinrid) bon Cfterbingen" unb anberen Sdjriften

äußerte. 3(ud) ber berühmte 33ermtttefung§=;Ib,eolog griebrid) Daniel

@d)teiermad)er (1768— 1834) mar ifjnen günftig. (Sine bötfige

llmfef)r ^ur Stirdje bolffüfjrte ber als 9?obethft nid)t unbegabte, aber

„berroilberte" Giemen^ Brentano (1778— 1842); er gab mit 2ld)im

bon Slrnint ^1781-— 1831), bem Sjerfaffer mnftifdjer unb biimonifdjer

33üd)er, bie fdjöne Sieberfammfung „Se§ Knaben Söunberfjorn" Ijerang.

S3rentano§ ©djmefter unb 5frnim§ ©attin S3ettina (1785— 1859)
mar, nad) einer 2tn§afjt, 511m Jeif jübifd)er berliner Xamen, eine ber

Sibyllen ber ^comantif unb fd)märmte früf^eitig für Gmetfje. Gine

eigene öruppe bitbeten bie Sidjter fdjauertidjer unb abergfäubiger

Sd)idfaf§bramen : 3ad)aria§ Bern er (1768—1823), ber jule^t

Mond) mürbe, 5tbolf SLtfütlner („bie ©djulb") unb Graft b. £>ou-
malb. 51tfein ftef)t ber 33erfincr Graft Jfjeobor £) off mann (1776
bi§ 1822), ber bon futturgefd)id)tfid)en Dcobeflen („©erapionsbrüber")

5u entfe^fidjen Spufgefd)id)ten überging , bor benen ifjm fefbft graute.

Sic ritterfid)e (Seite ber beutfdjen 9?omantif bertritt ber au* granf*

reid) ftammenbe griebrid) be la ÜDcotte-gouque (1777— 1843,

norbifdje £je(bengebid)te unb ba§> reijenbe 30färd)cn „Ünbine"). 5(f§

romantifdjer Gpifer berfud)te fid) nid)t ofme ®tüd ©ruft <S d) u f 5 e

(1789—1817, „Gäcifie" unb bie fiebtidje „Räuberte 9^ofe")- hieben
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mehreren uubcbeutenben 'SMdjtertnnen ragt al§ bebenteitbc unb ebte

9i
x
omantit'erin otjne £enben-$ Annette bon ®roftes£iU§{)off (1797

bis 1848), bcfonbcrS burd) ifjre Üöattaben unb JKomanjen (jerbor.

©nblid) t)at nod) bie Malerei ber fatfjotificrenbcn 9?omantif

if)rcn Tribut entrichtet. 9cur fürs ermätjnen tonnen nur f)ier, baf?

bieS bon ber ©djttte ber Majoren er gilt, bte fid), begünftigt burd)

ben ®ronprin5cn, fpätern ®önig Sit bin ig (I.) bon Saiern, um 1814

in 9tom bitbete unb jitm ©runbfatje bie SSieberbetebung einer rein

djriftlicrjen unb feufdjen ®mtfi (jatte. ^tjre bebentenbften Angehörigen

waren: griebrid) Dberbect (1789— 1869), Sofepb, güfjridj, SBüljelm

©djabott, $|itipp Söett unb befonberS ^3eter Cornelius (1787 bis

1869), ber am wcuigften im SJiöndjtttm befangene unter ifmen, ber

©rünber ber 9Jcünd)ener ©djitte. 9ÜS ®önig manbte fid) inbeffeu

Snbtoig I. (reg. 1825—48, f 1868) ber attgriedjifdjen ®unft §u, in

bereit (Seift bie 33aumeifter (Partner unb b. ®ten5e, bie üücater SBiU

Ijetnt b. ®autbadj unb @art 9? ottmann, ber 33i(bf)auer Subtuig

® d)toant()aler it. a. fein ÜDtündjen fdjmücften.

<SeI)r berfdjieben bon ben $>id)tern fotüotjl a(S ÜÖJntern ber

romautifdjen 9nd)tung, bie it)r §eit im ^apfttttm (bie 2>id)ter teilmeife

in pfyantaftifdjen Utopien) fudjten, ftetten fid) unS bie patriotifd) =

beutfdjen ©änger bar, bie nur beSljatb ^ur 9tomantif gehören, rceit

fie iljr ^beal ebenfalls im SDctttetatter , aber nidjt im $apft=, fonbern

im ®aifertum erblirften, in \fyctx ßeit jebodj fid) an einer beredjtigten

33otfSbemegnug beteiligten ober fie feierten. 9?od) beDor biefe S3e=

megttng inS Seben trat, ging an feiner £joffnungSlofigfett ber f)od)=

begabte ^einrieb, b. steift (1776—1811) §u ©runbe, ber 3)id)ter beS

„Sätljdjen bon öcitbronn", ber ,,§ermannSfd)tad)t", beS „^rin^en Don

Homburg" u. a. %m SöcfreiuugSfampfe felbft fiel (26. Stuguft 1813)

ber 1791 geborene £t)eobor Körner, ber <Sotm bon ©djitterS greunb

unb 9cad)af)mer feiner ©ramen, at§ SriegSfänger aber bon fjofjer 93e-

geiftermtg. Unter ben bie SBemegung Uebertebenben ift (Srnft SOcort^

Strnbt (1769—1860) ber ättefte (2SaS ift beS ©eittfdjen SSaterfanb ?).

9.1tar <Sd)enfenborf (1783— 1817) berbanb bie patriotifdje 2)id)tnng

mit religiöfer unb ^ofepb, bon (Sidjenborf f (1788— 1857) mit tief

empfnnbener geier ber Statur. 3U§ größter unb unabt)ängigfter

©idjter ber 9tomantif ift Stibnug Ub/tanb (1787—1862) an^uertennen,

beffen fo fet)r fangbare Sieber im SSotfStone unfterblid) finb. 3$nt

eiferte fein engerer SanbSmann ©uftab ©d)tnab (1792— 1850) nadj,

ofyne il)n 51t erreid)en. Gin f)öd)ft liebenSmürbiger ©djwabenbtdjter

mar ber 51t früb, gcfd)iebcne 2ötlr)elm §auff (1802— 27), bcr bereits

über bie 9tomaitttf, teils mit rcatiftifd)er 3lber („Sid)tenftein"), teüS

mit fatirifd)er Begabung fjinanSreid)t.

©en patriotifdjen ®id)tern nalje flehen bie muf if at if djen 9to=

mantiter, bon benen mir Sran5 ©djubert (1797— 1828) alz reict)
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begabten Sieberfänger, unb Sart Sftaria bon SB e ber (1786— 1826)
al§ gefeierten £onfetjer ber Sriegstieber Körner«, ber „^reciofa", be§

„ greif tfjütj", ber „(Surrjantfje" unb be§ „Cberon" nennen.

2. © i c p o t i t i j dj e unb f i r d) 1 i d) e 9t e a f t i o n.

Ter napoieonifdjen Dteftauration be§ 31bfotutismn3 folgte nadj

bem Sturje be§ Imperators bie legttimifttfcfje ber gegen if)n33erbünbeten;

mir nennen fie eine Sfteaftion, med fie nidjt eine neue ©emalt, fonbern

biefetben ÜOfädjte mieber auffteltte, bie burd) bie 9tebotution in granf=

reicf) , burd) Dcapoteon anbermärtss befettigt morben waren unb meit

fie überbieS 511 bemfetben Softem prüdfetjrte , bas bor biefen Um=
mätjungen gefjerrfcfjt fjatte. Sie iegitimiftifcrje 9?e|tauration mar babjer

biet rütffidjtslofer als bie napoteonifd)e ; it)r fehlte ber beftedjenbe ©lang,

mit bem fitfj ber Sorfe umgab, bas antife ©epräge, bas er feiner

Sdjöpfung beriief), ber botfstümtidje 3ug, &en er ju gewinnen nmfjte.

(Sie fjatte einen trodenen , nüdjternen (Tfjarafter
; fie befahl einfacbj

:

„51 lies fei mieber mie borfjer" , unb nabm auf bie SSöifer feineriei

3iüdfid)t, betreg fie bieimefjr um it)re Hoffnungen auf bie fdjamlofefte

SÖeife. £ie glorreichen Sümpfe, bie bas 83olf für einen greifjeitsrrieg

gehalten, fjatten nur neue Gebrüder gebraut, bie, mie ber be50pfte

„Surfürft" uon .speffen, alles abrafften, was nad) greifjett nur au§=

fab, unb fid) bem ränfebollen, gewiffenlofen 302 etternief) willenlos

unterorbneten, beffen Stiftern burefj ben bielfd)Wa£enben unb fid) eifrig

betuftigenben SÖiener Songrefj bas f)errfd)enbe in Seutfdjlanb mürbe.

S)ie 9?omantifer, bit patriotifdjen Sänger ausgenommen, mürben ferbtle

Höflinge. £ie gan^e ÜDäfere bes alten 9reid)e§ ermadjte im fogenannten

Seutfdjen 53unbe, ber nur meniger dürften jaulte als jenes. $>n Defter=

reid) unb ben meiften übrigen Staaten mürben alle ^ntereffen ben

Steuern unb bem Sftifitärbienft untergeorbnet
;

^oii,5eimill!ür unb

(Xenfurgwang unterbrüdte jebe, aurf) bie unfdjutbigfte freiere 9tegung.

(£in abgelebter Söüftling griebrid) ©enij (1764—1832), greunb ber

Sfiomantifer, mar ber einftußreidjfie ^oiitifer unb führte bie ^rotololle

ber alle 33öiferfreif)eit niebertretenben Songreffe bon SÖien , ^Jkris,

91adjen , &ari§bab , Stroppau , Saibatfj unb Verona. £er Sonbertit

Sari Submig Malier aus 23ern (1768—1854), (£nfel bes großen

•Öaller, brachte bie Staatslehre ber Steftauration in ein Softem, bas

nur ben jeweiligen DOiadjtfjabern 9^ecr)te einräumte. 51et)nlid), nur mit

me£)r geiftlidjem 5(nftrid), mirlte als üOtoternidjs ^Serf^eug ber Son=

bertit Slbam Füller aus Berlin. %n granfreidj bertraten biefelbe

botfsfeinblidje Üticfjtung ber SSicomte ©abriet be Sßonalb (1753 bis

1840) in ftaatsmiffenfdjaftiid)en Schriften unb fein greunb , ber

Saboiarbe Sofeprj be SCRaistre (1754— 1821) burd) SSertjerrücrjurtg

bes -papfttums, ber SJnqutfition, bes Kriege» unb bes 5(bergtaubens.
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Stni freieflcn regte ficf) ber bcutfctje ®eift im ©übmeften (Söaben

itnb Söürtcmberg) unb in Xtumngen , mo 1815 in ^ena bie

93urf djenf cfjaf t entftanb uub bie nacfj freieren ßuftanben bürftcn=

bcn ©tubcnten alter llniberfitäten 1818 bereinigte. £)ic SDiacfjtfjaber

fürchteten fte nnb nahmen baZ tjarmfofe Söartburgfcft (1817) 511m

SSormanbe für SSerfotgungen, bie, aiS ber ruffifdje (Spion nnb ®omöbien=

fcfjmicrer ®o|}ebue (1819) in 90?anntjetm bon bem ejattierten ®art

<3anb ermorbet lünrbe, jur mütenben „S)emagogenf)eJ3e" au§mud)fen,

infolge bereu burd)au§ lorjale, aber ber Unterbrücfnngfeinbticrje Männer in

Werter unb SSerbaunung fctjmacfjten mußten. £)ie SBurfcfjenfcfjaft unb bie

£urnerei mürben unterbrücft. 2)tefe§ f)ä^Iicf)e ©rjftem bauerte bi§ 1848!

6» mar burerjauä natürtid), bafj auf fircfjtidjer «Seite äfjnlidj

borgegangen mürbe, ®aum in Rom mieber eingebogen, [teilte ^3apft

tyiuZ "VII. ben gefuitenorben unb bie ^nquifition mieber tjer unb

berbantmte bcn greimaurerbunb unb bie S3tbetgefefffd)aften. 2)ie

Reftauration ber patrijifcrjen unb fterifaten Regierungen in ber ©cr)mei§

begünftigte bie Stuftöfung be§ 5ßi§tum§ ® n ft a 11 5 , baZ unter S23effen=

berg (oben @. 594) ber römifcfjen ®urie ein £orn im Stuge mar.

Sn Defterreid) mürben bie ^roteftanten faum gebutbet unb in 23aiern

äurücfgefe^t. ®ie Softer bermefjrten fict) unb berftärften bie Qafy ber

TOöncfje unb Tonnen. Stuf protefianttfdjer Seite mürbe bie ftarrfte

Ortfjobojie begünftigt unb jebe Stbroeidjung bon ifjr unbarmherzig ge=

maßregelt ober unterbrücft.

Ridjt beffer far) eZ in gran freid) unter bcn mieberfjergeftettten

33ourbon§ au§. (Sin fanatifcfjer työbei tauctjte ptöfjlidj auf, berfagte

bie beeibigten ^ßriefter unb marf fict) morbenb auf ^roteftanten,

®aiferticfje unb Republikaner unb auf ifjre gamifien. SIu§getretene

(Seififidje mürben mijjtjanbett unb eingeferfert. ®ie ©djulen mürben

bem mieber eingefeijten borrebolutionären ®feru§ übertaffen.

$n «Spanien mürbe bie ^nquifition mieberfjergeftetft. Sfn <&taatZ*

orbnung tag nicfjt§ merjr; (Spanien, Portugal unb Italien mimmetten bon

Räubern, beren fict) bie neapolitaniftfje Regierung at§ SSerfjeuge bebiente.

©etbft im freien Ghigtanb fjerrfctjten ber ^rinjregent (fpätere

®eorg IV.) unb feine fünfter mie £)efpoten.

3. ®ie möfttferje Reaftion.

^n einer folcfjen bumpfen 3eit, mie tZ bie ber fog. tegitimiftifcfjen

Reftauration ober bie(mef)r Reaftion mar, magten fidt) and) äffe SO^cicrjte

ber S)unfelf)eit mieber an baZ £age§ticfjt. Sin bie Spi|e biefer $8e=

megung ftetften fict) bie ptötjticfj tebfjaft gemorbenen 5ßietiften. Ratten

fie ja einen grofjen ^roteftor in bem fcfjiSmatifdjen ®aifer alter Reufjen,

St tejau ber I. (geb. 1777, reg. 1801, f 1825), bem fctjmärmerifcfjen

(Srünber be3 „fjeitigen 33unbe§", bem atte europäifdjen ÜDionarcfjen,
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mit Stusnaljme be§ $apfte§ unb be§ <Suttan§ beitraten. £iefe feine

(Stellungnahme t)atte §ur golge, bafj bie ^eutidfjrujfin grau Juliane

bon trübener, geb. üon S?ietingt)off (1766—1824), al§ $ropf)etin

in £eutfd)tanb unb ber (Sdjmeiä, bon 5tr>eifetr)aften Seuten begleitet,

fjerumjog unb bieten 2(üf)ang bei bedürften (Seelen faub, aber bon

ber nüchternen ^otijei biet betäftigt mürbe. 2(uf afjntidje 2Beife trat

im fianton ßürid) ein 2anbmabd)en 3Ü?argareta $eter auf, bie fidtj

1823 au§ religiöfem Söafjnfinn bon itjren berrücften Jüngern freujigen

ließ, derartige ©reuet fotüor)!, at§ tjarmtofere ©djmärmereien, fanben

aud) in Cefterretcf) unb ^reufjen ftatt.

3af)treid)e 53üd)er erfdjienen, meiere au§ ber Offenbarung be§

2>ot)anne§ bobentofe $J3f)antafien fdjöpften, ben Seufelggtauben ber*

teibigten, fcölle. unb gegfeuer gu beroetfen fudjten, ben tierifcfjen 50?agne*

ti^mu» , bie 28ünfd)elrute unb anbern 5tbergtauben empfahlen. 5tuf

biefe (Seite manbte fid) aud) ber geiftbolte, einft freifinnige, ja rebo=

lutionäre Sofepl) ©örre§ (1775— 1848) au§ ftobtenj, ber 1822
uttramontan unb 1827 al§ ^rofeffor in DJcündjen SKnftifer mürbe,

©eine freilief) erft 1836—42, al§ niemanb metjr baran glaubte, in

5 Söönben erfdjienene „djrifttidje ätfrjftif" ftellte bie SBelt ber SSunber

al§ bie normale unb bie nrirüictje al§ eine 516irrung bar , natjm alte

SSunbergefdjidjten bon ^eiligen früherer Reiten °^ frQre SOJünge,

Teufel unb §ejen al§ tfjatfäcrjlid) borfjanben an unb tabelte felöft bie

^äpfte, bie ber SQinftif ntdjt grün roaren.

öteicfjäeitig btütjte aud) bie ©eifterfefjerei (oben S. 584 f.) ttueber

auf. @d)on im 3af)re 1808 r)atte ©oetfjeS greunb §einrid) ^ung,
genannnt «Stitting (1740— 1817) feine „Xfjeorie ber ©eifterf'unbe"

erfdjeinen laffen, in ber er ein eigene? (Softem be§ ©eifterfpuf» auf-

ftellte unb jebe berartige ©rgäl^lung alter SSeiber berfdjiebener 51rt

oline Sritif für richtig fjiett. ^n feine gufstapfen trat Uf)(anb§ greunb,

ber al§ 9J?enfdt) unb ®id)ter tjodjacfjtbare unb liebenginürbige , aber

metanerjotifet) angelegte Sirjt ^uftinu§ ferner in SSein§berg (1786 bi§

1862), bod) mit (SriDeiterung feiner Setjre burd) ben bon bem gran-

gofen £upotet entberften (Somnambuti§mu§. ©ein 1829 er=

fd)ienene§ abergläubtgeö 53ucf) „Xk Seherin bon ^reborft" er^a^tte

alte Sträume unb .öattuginationen ber bon if)tn bef)nnbeiten „öetl=

fef)erin" grau §auffe al§ 2f)atfad)en unb rief eine beenge weiterer

©omnambulengefcf)id)ten l)erbor, beren ^elbinnen im ©eifte auf ber

(Sonne, bem ÜWonbe unb anberen ©eftirnen getnefen fein rootlten unb

eigene Sprachen erfanben. Selbft l)od)gelei)rte 9Kt)ftifer unb Stfjeo-

fopi)en, tute Sktaber, Gfdjenmarjer unb Gnnemofer, Scfjüfer <Sd)etting§,

berteibigten biefe Sunbgebungen bon ber „üftadjtfeite be§ menfd)iid)en

öetfte§leben§". $>a ein ^tjitotog, rcie ^rofeffor griebrid) (Ereuger
in £>eibetberg (1771— 1858) mad)te fid) eine mt)ftifd)e 5Iuffaffung ber

93h)t!)o(ogie §ured)t, bie er au§ einer bon göttlicher Offenbarung r)er-
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ftammenbcn ^rieftermeiSljeit herleitete, burd) alle $8ölfer tierfolgte unb in

4 s-8änben(1810— 12) bearbeitete. 3)aS SSerf würbe bom alten 23of} (oben

(S. 587) unb ben ^[jtlotogen ^ermann unb Soberf burdjauS roibertegt.

®iefe 9tid)tung lebte in unfercr ßeit als (Spiritismus, DffuttiSmuS

unb 3Tf)eofopl)ie mieber auf. 2öir berroeifen jebocr) bejügtid) befjen

auf unfere 23üd)er „3)aS ^enfeitS" (ßeipjtg 1881), 21ügem. Stttter*

gefdjtdjte, VI. 33anb, <S. 179 ff. unb ftutturgefd)id)te ber jüngften

3eit, <S. 302 ff.

4. $ie aufjerbeutfdje 9iomanttf.

2)a bie Sftomantif ifjrem SBefen nad) foSmopotitifd) ift, roeit ber

SDrang, bie inbibibuclle SßiÜfür geltenb ju machen, bie (Sympathie für

(Sprache unb ©efd)id)te beS eigenen 23olfeS jurüäbrängt, fo erttärt eS

fid) tjicrauS, bafj bie 9tomantif Pon ©eutfdjtanb au§, roo fie am (Silbe

beS 18. gal)rf)unbertS entftanb, einen (SroberungSjug nad) ben übrigen

Säubern GuropaS antrat. ®en 51nfang madjte tjierin granfreid),
roo man unter ütomantif meift ben ©egenfajj jur Sitteratur beS

18. ^a^rljitnbertS berftanb*). ^b,r llrfjeber unb erfter Vertreter mar

tjier ber 83icomte grancotS 31ugufte be (Hjateaubrianb (geb. 1768,

f 1848). Strengem ®atb,oliäiSmuS fjutbigte er in feinem „Genie du

Christianisme" (1801) unb in beut ^Srofa-ßpoS „les Martyrs", ging

aber nad) ber 9?eftauratton ber SBourbonS §u tieblidjen, auS ber

SBitbniS 5(merifaS gefd)öpften üftaturbilbern (Atala, les Natchez), über

unb fd)tofj mit bem treffüdjen, ben Untergang ber Mauren Spaniens

fdjttbernben Vornan „le dernier des Abencerrages". ©raf Xabier

be äßaiStre, ©ruber ^ofepl)§ (oben @. 606), teilte $max beffen

©tanbpunlt, fd)rieb aber, ob,ne biefen §u betonen, f)übfd)e SebenSbilber

(Voyage autour de ina chambre) unb anfpred)enbe Lobelien. Gin

jüngerer ®id)ter, ber bon berfelben 9tid)tung ausging, mar Stlpt)onfe

be Samartine (1790— 1869). Seinen fjarmlofen reiigiöfen 2)icb/

tungen (ineditations u. a.) folgten größere eptfd) = lt)rifd) = btbaltifdtje

(Jocelyn 1836 unb la chüte d'un ange) unb autobtograpf)ifd)e Diomane

(Grazieila u. a.), bis er enbtid), nad) 1840, bon ber 33erl)errlid)ung

beS (SfjriftentumS gu jener ber 9tebolution überfprang. (£t)e eS fo meit

fam, bilbete fid), im Kampfe mit einer mieber erroadjenbcn angeblid)

ftaffifdjen 9tid)tung, bie aber nidjtS SöebeutenbeS leiftete, eine fog.

neuro mantif d)e Sd)ule, bie fid) bon ber älteren burd) ifjre 21b-

menbung bom $lerifaliSmuS unterfd)ieb unb fetjr berfd)iebene Elemente

umfaßte, ©inen mirfüd) fünftlertfdjen jünger blatte fie an ®raf

Stlfreb be&igni) (1799—1863), ber bon feiner lebhaften ^antafie

einen ebeln ©ebraud) madjte; als fein befteS SSerl gilt ber l)ifiorifd)e

*) Emile Faguet, Histoire de la litt, fran^aise depuis le 17. siecle

jusqu'ä nos jours. 2. edit. Paris 1900. p. 322 ff.

|>enne=amSR^n, £attbbudj ber Sulturgefdjtcfjte. 39
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Vornan „Cinq-Mars". Dieben ifjm roirfte aber eine roafjre ^?roteu§-

natur in Victor §ugo (1802— 1885), ben fein großes latent fo

gut ^u erhabenen ®id)tungen begeifterte, roie §u gemeinen, fogar efel-

haften SOI a<§werfen tierleitete. Sein berfjältntötttäfjig befte§ SSkrf mar

ber fufturfjiftorifcfje Vornan ..Notre-Dame de Paris'', ^n feinen übrigen

Romanen unb in feinen Dramen mad)en fid) 93erbred)en unb ©reuet

breit, roafjrenb feine freilief) überlangen Irjrifdjen ©ebidjte niete Sd)öm=

beiten entsaften. 2(13 testen Dteuromantifer fann man 2(lfreb be Muffet
(1810— 1857) betrachten, ber fein in Romanen, Dramen unb Srjrif

betr)ätigte§ fd)öne§ latent im Srunfe gugrunbe ricfjtete.

£ie italienif d)e ütomantif ift ofjne felbftänbige 93ebeutung.

(Sie beginnt mit Ugo go§colo (1777— 1827), ber in ben „Briefen

be§ ^acopo CrtiS" (1802) ©oetf)e§ SSertfjer nicfjt ofjne ttefeS ©efüfjt

nadjafjmte. £>ie fpäteren bortigen üxomantifer finb djarafteriftifdj burd)

SSerbinbung fatfjofifdjer ©täubigfeit mit patriotifcfjem §afj gegen bie

Italien bebrücfenbe gremb- unb ©eroaftfjerrfcfjaft. 3°rniöe 2 Dne

entfoefte btefeS ©efüfjt ber Seier ©iacomo SeoparbiS (1798—1837),
ber inbeffen fein 9tomantifer mar. dagegen gefjört biefen ©raf

2((effanbro 2J? an 3011t (1785— 1873) an, beffen ßtjrit an (Srfofg

fjinter feinem ftetSfort gefdjätjten, roenn aud) flerifaf gefärbten Dtoman

,,i promessi sposi" (bie Verlobten) gurüdftefjt. 2(f§ ©ramatifer ragte

©iotianni Söattifta üftieeofini (1786— 1861), Arnaldo di Brescia u. a.

fjerbor; ber vielgeprüfte potitifdje ÜDcärttjrer Sitoio $e(üco (1788

bi§ 1854) fcfjuf aufjer feiner ergreifenben $erfergefd)id)te „Francesca

da Rimini" u. anbere £ragöbten.

£>te größten romantifdjen Sidjter erzeugte ofjne grage Gn glaub.

2(n ifjrer Spitje ftefjt ein Sreigeftirn, ba§ in jener 3e^ feineSgfeidjcn

fucfjt unb beffen ©lieber merfroürbigermeife au§ ben brei britifcfjen

9teicfjen flammen, ©er ^rfänber SfjomaS SOJoore (1779— 1852) ift

bebeutenb burd) feine tief erfdjütternben „Irish melodies", bie (Srin§

gan^e» gro§e§ Seib flogen, unb fein in ^nbien fpiefenbeg, an orien=

talifdjer $rad)t reidjeä Gpo§ „Lalla Rookh".

SBeit genialer ermies fid) ber größte englif cfje £idjter feit Sfjafefpeare

unb Neuron, ber auSSdjotttanb ftammenbe, wenn aud) in ßonbon (1788)

geborene ©eorge ©orbon ßorb 95t) ron, ber baZ tolle ßeben eines»

überfprubelnbcn @enie§ füfjrte unb e§, für bie greifjeit ber Sfteugriecfjen

eintretenb, 1824 in ÜDciffofungfji fdjlofj. Ereifert in gang Sübeuropa

fcfjufen fein £>auptroerf .,Childe Harolds pilgrimage", fein burd) 2in-

feinbungen genährter bitterer SDcenfcfjenfjafj ba§> große, aber unooffenbete

fatirifd)e ©po§ „Don Juan". 3a'rjfreid)e fleinere epifdje ©ebidjte, mit

93orliebe orientoiifcfje Stoffe befjanbeinb, finb roürbig gefjaften unb mit

tiefer 9Jcenfd)enfenntni» , mie begeifterter Sßoefte begabt. Schmierige

9tcitfeifragen be§ üütenfcfjengeifte§ befjanbefn feine nicfjt für bie 93üfjue

beftimmten Xramen, unter benen „üDcanfreb", eine 2(rt gauft, obenan
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fieljt. 33t)rong grcunb, ^crct) 93t)fffje © § e 11 e p (1792—1822), Max
gleicf) iljm cht glünjenbe» Meteor, bn» aber nod) frürjer erlofd).

Ser grö|te Xidjtcr ©djottlanbs, SBaltct (Scott (1771— 1832),

ift weniger burd) feine Iprifdje Sichtung, af§ burd) feine jnfjtrctcfjcn,

fehteS SSaterlanbeä ©cfdjitfjte ocrljerrlicfjenben Romane bcfannt geworben,

^n unferer ßeit faft Pergeffen ift bie romanttfdje ,,©eefcb,ule"

(Lakers), bie aus» SBorbSmortf), (Soleribge nnb ©outfjcl; befianb.

Sänifdje ®id)ter ber romantifdjen ßett Waren bie nidjt nur

bon ®eutfd)lanb beeinflufjten, fonbern gum Seil aud) beutfd) fd)reibcu=

bcn: ^en§ SBaggefen (1764—1826), als (£rgtt$fer f nnb 5lbam

Deb/lenf djtäger (1779— 1850), toeit metjr al§ ©ramattfer fjerbor*

ragenb. ©leid) ilmt Verpflanzen bie © d) ro e b e n ©uftaö © e i j e r

(1782—1847) nnb ©faia§ Segner (1782—1846), ber Ijerrlidje

Sitfjter ber gritf)jof§faga (1825), bie üvomantif auf ben altnorbifd)en

SBoben be§ 28ü*ingcrtum§.

3Bt)ron§ geuergeift befeelte auf flamifdjent ©oben ben großen unb
f)eif?patriotifd)en p olnif djen ©idjter 5(bam 30cic!ien3ic5 (1798 bi§

1855), beffen (Spo§ „Sonrab SBallenrob" (1828) $olen unb bie ®ird)e

oer^errlidjt, mäbrenb ,,^>err £()abbäu§" (1834) realifiifd) unb f)iima=

niftifcfj bie kämpfe ber neueren 3eit fdulbert. gm äußerften Dften

lehnten fidj an Sßpron bie beiben ©fjorfüljrer' ber ruffifdjen Std)*

tung: 3llejanber ^ufdjfin (1799 geb., im ©nett gefallen 1837),

beffen fatirifdjer $er§roman „(Sugen Dnägin" fein genialfte§ SSerf

ift, nnb 9Jäd}ail Sermontom (1811—1841), ber ba§ nämlidje

tragifdje (Snbe roie jener fanb.

III. ftämjjfe gegen Romantik unb fteaktion.

1. 2)er ®ampf gegen bie 9romantif.

Sie 9?omantü! fonnte bie ©emüter nid)t auf bie Sauer beliebigen
;

fie fjat überhaupt nie auf weitere Greife ©influfj auggeübt. Sie
PolfStümlidjen Sicfjter waren ifjr entmeber üon Slnfang an fremb ober

manbten fid) öon ifjr ab. Qu biefen gehört ber geborene granjofe

?lbalbert Pon ©fjamiffo (1781— 1838), ber aber jutn ed)t beutfdjen

Sidjter tnurbe, ben fein fatirifd)e§ SOcärdjen ^jSeter ©djtemib/l unb feine

ergreifenben ©ebidjte, befonber§ fein „&ala§> p ©omeg" jum Siebling

ber Nation matten. Ser mit einem ©djidfalSbrama („Sie Slljnfrau")

in ber 3iomantif lrturjetnbe Söiener gran,5 ©rillpai^er (1791 6t§

1872) Perliefs bie ©djule balb unb ging mit „©apptjo", „Webea",
„§ero unb Seanber" u. a. großartigen Sramen gur tlaffifdjcn £ragi£

über, bie tfjn unfterbtid) machte, ©erabeju ein ^ermalmenber geinb

ber 9iomantif mürbe ber über üollenbeter ©pradjfunft bie ^ßoefie beS

©emüteS öergeffenbe, baljer unpopuläre @raf 3(uguf! Pon ^ taten
39*
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(1796— 1835). !gene Gigenfdjaften berbanb in fnmpatfjtftfjer SSeife

griebrid) R ücfert (1788— 1866), ber ben ©eutfd)en, für beren Sacf)e

er glühte, bie ara6tfcr)e, perftfcfje unb tnbtfcfje ©idjtung bermittelt f)at.

©er fctjtnere ©rucf, beit bie reaftionaren Regierungen, befonberS

in ber 3eit bon 1815—1830, auf bie Golfer ausübten, brängte nad)

unb nad) alte frei benfenben ©eifter bon jenem Stiftern unb ber mit

tf)tn berbunbenen fterifaten Romantif ab. ©ie beutfcb/patriotifdjen

©id) ter maren bie erften gemefen. Seiten folgten bie (Metnrten, bk
ftdj in bk fallen tfjrer SSiffenfdjaft pru^ogett. ©ie prächtigen

trüber (Stimm: Safob Subraig (1785—1863), unb SBUfjelm (1786
bt§ 1859) bauten bie beutfdje örammatif, SKtitfje unb Redjt§atter=

tümer auf fefte ©runbtagen unb belebten bie a£tbeutfct)e ©idjtung

tnieber. ©eorg b. Raum er (1781—1873) unb (Sfjriftopf) Sdjtoffer
(1776— 1861) bertietjen ber ©efdjidjtfdjreibung tteue§ Seben. S8il=

fjetm bon ©umbolbt, 5ttej:anbers ÜBruber (1767— 1835), ber al»

Staatsmann umfonft ^reußen auf freiere Söege ju lenfen fuct)te , be=

grünbete bie bergletdjenbe Sprad)tt)iffenfd)aft unb belebte bk äftfjetifdje

Sritif. &art Ritter (1779—1859) fctjuf in einem RiefenmerEe bk
iniffenfdjaftlictje (Srbfunbe. Seiner aber f)at tmber SStlten, auf meite

Greife einen fo mädjtigen Ginftuf; ausgeübt, inte ber lefjte frjftematifctje

^fjitofopf), ©eorg 2öilt). griebr. -öeget (geb. 1770 in Stuttgart,

y 1831 in Berlin), ben bie fronte ber ®efd)id)te ^ugteict) jum preuBi=

fdjen Staat§pt)itofopt)en unb jum 33ater aller fpäteren, bem fjerrftf)en=

ben Softem in Staat unb &ird)e feinbtidjen Richtungen madjte. 5(u§

feinen ferner berftänbtidjen Sßerfen, bie ftet§ bon einem ©runbfatje 511m

©egenfaije unb bon biefem -jur SSermittetmtg übergingen unb im ganjen

einen erftaunlidjen Söau bilben, [jat eine rechte Seite für bk ftarre Drt§o=

borie, eine mittlere für bie 35erquicfung ber ©egenfäfje unb eine linfe

für bie bollftänbige Regation alle§ ©tauben* Kapital 5U fdjlagen gemußt.

©ie 331üte ber |jegelfd)en ^tjttofoptjie im llebergange bon ben

gtuanjiger &u ben breiiger 3 a^"en be§ 19. Safyxf). mar benn anct)

bie Qtit, in melier ein britter Sturm unb ©rang auf bie 33üfme be§

Schrifttums trat, obenfo unreif unb unfiar mie ber erfte unb bie

Romantif. Seine Richtung tuar aber eine rabifale, gegen at(e§ Söe=

ftefjenbe gerichtete. Seine ©egrünber finb jmet getaufte Rubelt, ber

graitffurter Subraig 53örne (etg. Söb Söarud), 1786— 1837) unb ber

©üffetborfer ©einrieb, §eine (1799— 1856), bie biibe f)auptfftct)tid)

bon *ßart§ au§ polemifct) unb jerfetjenb bie beutfdjen 3uftänbe friti*

fierten, aber mit ben Regierungen aud) Sanb unb Sßolf bertjöfjnten

unb ntefjr fra^öfifd) ai§ beutfd) füfilten. ©em ^ßrofatfer SSÖrne gegen*

über glänzte öeüte al§ hochbegabter Stirifer, ber fein unb tief empfanb,

foroeit tfjn nict)t feine fatirifdje 5(ber berfettete, fid) felbft yx berfpotten,

mobureb, er fpäter gerabe.^u in ©emeinljeit berfanf. ©od) berföfjnte

fein unglücfüdjeS ©nbe bie Söelt mit ifjm. SOcit ^eine h)at biel S8e=
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rütyrunggjjunfte bcr roett mofjbollerc ®axl Smmcrmmut (1796 big

1840), in beffen jerfaljtenen iatirifcfjen Vornan „9)üincf)fjaufen" bie

rei&boÄe meftfülijcfje g^ße bom Cberfjof eingefügt ift. 2)en ©ipfcf

ber SDfafjloftgfeit aber erftieg ber ficf) rticf)t tote Jpcine berfpottenbc,

fonbern ber.jefjrenbe , fjimmelftürmcnbe , aber berlotterte SJramntifer

C£f)riftinn Sictricf) ©rabbe au§ ©etmolb (1801—1836). ©ine be=

fonbere ©nippe bon @cf)riftftellern bilbet ba§ fett 1830 auftrctenbe,

fittticfj, religiös unb politifct) rabifale „$unge Xeutfcfjfanb", bn§ ober

nur einen bjirflicfjen Dichter #te: ®art@ufcfon) (1811—1878),

beffen ^ugenbmetfe (SSaftt) , SOJa^a ©uru , 9?ero u. a.) neben Heber*

treibungen sünbenbe greifjettSgebanfcn enthalten. 9J?efjr (Srfolg Ratten

fpnter feine ©ramen („Uriel Slcofta", „Qop~\ unb ©dauert" u. o.) unb

feine großen Spontane („®ie bitter bom ©eifte" unb „25er ßauberer

bon 9tom"). ®er ©ramatifer £einricf) ßaube (1806—1884) mar

nur büfjnengemanbt. ©rofie pt)ilofopr)ifct)e „gauft"-^ro6Ieme bjngte

Sutiu§ «DJ o feit (1805—1867) in „bitter SBafjn" unb „2lf)a§ber".

$)ie freireligiöse üttdjtung pflegten Seopolb ©cfjefer (1784— 1862)

im „Saienbrebter" unb griebrief) bon (Saftet (1812—1843) im

„Saienebangetium". ©ine tiefpoettfcfje unb freifjeitburftige (Seele ging

unter in bem Ungarn 9etfolau§ 9?iembfcf), genannt Senau (1802 bi§

1850), ber in feinen „5(tbigenfern" unb „(Sabonarofa" lebenbe ©e*

mälbe au§ ber ©efcfjidjte ber ©ebanfenfreifjeit barftellte. $n ifjm

berfcfjroiftert fiefj eine berfpätete Jftomantif mit ber Rebolution, unb

jene enbete mit ifjm , ofjne mit ber fcfjroäcfjltcfjen „3(marantfj" 0§far§

bon 9tebmi^ (1823— 1891) nrieber aufleben §u fönnen. 9fucr) ber

1840 bie Regierung in Preußen antretenbe griebrid) 2B i t f) e 1 m IV.,

fo biele unb große (Srmartungen er anregte, bermodjtc mit feinen ber-

lebten romantifcfjen ^been bie ütebofution nicfjt aufjubelten, bie feit

jenem !ya(}re in ber Suft lag, aber tfjatfäcfjlicfj fcfjon borfjer in ber=

fcfjiebenen Sänbern bon ßeit §u Qät bie SSelt erfcfjüttert fjatte.

2. 2) er ®ampf gegen bie 9teaftion.

Regierungen, gegen roefcfje ficf) 9teboluttonen ergeben, finb immer

fdjtecfjt. 2(i§ gang befonber§ berroerfücfj mufj aber ba§ feit 1815 in

(Europa fjerrfcfjenbe «Stiftern begeicfjnet werben, meif gegen fein anbereS

eine foldje Säftenge bon (Srfjebungen ftattgefunben fjat. ©en Anfang

matten bie fpanifcfjen Kolonien in 9Jc i 1 1

e

I * unb (Sübamerif a,

bon 90?ejifo bi§ Gfjife. ^jfjr Stufftanb mar um fo begrünbeter, al§

er gerabe bon ben ^Infjiingern ber 55ourbon§ ausging, bie ficf) gegen

bie napoleonifctje £jerrfcfjaft im 5Qiutterlanbe erhoben fjatten. greifiefj

erroie» ficf) bie Ütepublif nicfjt al§ fjeilfam für Areolen, ÜÜhfcfjfinge unb

Snbianer ; faft beftänbige SBürgeririege naefj ber Befreiung bemiefen e§

;

ein (Simon 33 o 1 i b a r mar eben fein SSaffjington, fonbern nur ber fcfjroacfje
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SSerfucf) $u einem Napoleon. SBeit ruhiger entwicfelte fidj $8 r a f 1 1 1 e

n

al§ ©efunbogenitur Portugals, bie aber fdjjliefeltdj (1889) aud)

gefallen ift Sßeibe SJiutterlänber blieben inbeffen öon ber ütebolution

(1820) ebenforaenig öerfdjont : bod) ift fie in beiben öon abfofuttftijctjer

unb flerifaler 9teaftion niebergemorfen morben unb madjte einem

blutigen Sßillfürregiment gerbinanb§ VII., 50ciguel§ unb ber gnqttis

fitton $ßiat}. 9ftd)t beffer ging e§ in Italien, mo ber ®ef)eimbunb

ber Qarbonari, urfprünglid) gegen 9fturat gerietet, Hc^ gegen bie

53ourbon§ 9?eapel§ manbte, aber nad) öorübergefjenbem (Srfolge burd)

Verrat, foniglicfjen SSortbrud) unb (Scrjrecfensrjerrfc^aft tragtfd) unter=

ging. Sagegen gelaug e» bem bamal» öon ber ©i)mpat()ie aller

giöiüfierten Völler begrüßten (in Seutfdjlanb öon Söiffjelm SftüHer
befungenen) 5tufftanbe ber 9?eu grienen gegen bie öom fjetligen

53unbe, namentlich öon 9L)?etternict; unterftüBte t ü r f i f d£) e Sdjmacb/

rjerrfctjaft, geleitet öon bem tfjätigen Gkfjeimbunbe ber £>etärte, menn aud)

unter heftigen inneren SSirren be§ fo lange gefnedjteten SSolfeS, tro£ bem
offiziellen Guropa, eine freilief) arg befcfjntttenellnabfjängigfeit ,^u erringen.

Sogar in 9t üb 1 an b gärte e§ (in bem gefnebelten ^olen
felbftoerftänbltd)). 9?ad)bem ber fromme 211 er an b er I. alle geheimen

©efellfdjaften öerboten, bereu gefäfjrüdjfte aber fortbeftanben, an bereu

<Spi£e Offiziere be§ faiferlidjen £)eere§ ftanben, mürbe be§ &aifer§

Stob 5um 3 e i^)en bt§ 2tu§brudj§ ber ßmpörung, bie aber 9cifoiau§ I.

(Sejember 1825) niebermarf.

21tle§ baZ öerfjtnberte nidjt bie burd) bebarrlidje Sßerfdjmörungen

in granfreid) öorberettete ^ultrebolution öon 1830, bie ben öer=

bienten Sturj ber S3ourbon§ bemirfte, ben ber „fölaffifer" (Jaftmir

SDelaöigne (1794— 1846) befang, iueit mefjr aber ber föftlidje

S8o(fÄbicljter ^ierre ^ean 33 e rang er (1780— 1857) fjerbeifüfjren

fjalf, wobei er aber ben gebier beging, ben 9iapofeoni§mu§ gu öer=

fjerrlidjen unb bamit beffen 2Öiebereri)ebung öor^ubereiten.

Sie (£rf)ebung öon 1830 fjaben in granfreid) bie golbgierigen

Criean§, in Belgien bie ßlerifalen, in ^olen bie Ohtffen ausgebeutet

unb umiürffam gemadjt. 2>n Seutfdjlanb gelang nur bie Vertreibung

be§ elenben &arl öon 53raunfdjmeig , in ber ©djmeij aber ber

©titrj ber ^ßatrijier. Sagegen folgten fid) fjier enblofe „^utfdje" unb

„ greifdjaren^üge", bis ber „Sonberbunb" ber ^ejuttenfreunbe (1847)

niebergemorfen mürbe.

Ser feit 1830 aufgefommene politifdje Siberali§mu§ mar 3U

fdunanfenb unb unflar, um mettere Greife §u beliebigen; ber ifjm

feit 1840 folgenbe 9tabifali§mus fdjabete fid) burdj feine SDcafc

lofigfeit. %n SSHffenfdjaft , Sitteratur unb Religion aber maren naefj

g-reifjeit jielenbe 23eftrebungen in ben Sßerpltniffen begrünbet unb

nicljt $u öermeiben. Sem barmloS gebliebenen „jungen Seutfdjfanb"

folgte — ein matjrer £eulenfd)(ag gegen bie Ortboborie — (1835)
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bciZ „Seben %e)u" bon 2)abib ^riebridj ©trauf? nu§ Subnngöburg

(1808— 1874); Söruno SS a u c r § färitif ber ©bangetten tarn nad) unb

ßubtoig geuerbad) (1804— 1872) 50g bie letjten ftonfequenjen ber

bon ben £>atlifd)cn (Deut)ct)cn) ^afyrbüdjern unter SHrnoIb 9t u g e Der*

fodjteucn Unten £jegelfd)en ©citc, inbem er (1841) im „Sfikfcn be§

(£(jrtftcntum§" nadjroie», bafs, toa§ bie Religionen bi§r)er unter ©ort Der*

[tauben, im ©ruube ber ätfenfd) fei, wa§ aber bie 9?aturbö(fer betrifft

(im „Sötefen ber Oieligion", 1845), bie Statur. Unfinnige Heber*

treibungen biefer Stenbei^en blieben nicfjt au§ ; 9tee§ bon (£
f
e n b e cf

tooKte 1841 ben SOienfdjen a(§ ba§ Stbfolute unb Sßorauäfetjungstofe

geltenb machen; bie brattifdje Folgerung 50g 1845 $afpar ©djmibt,

genannt 90>iay. ©tirner (1806—1850, „®er ©injige unb fein

(Eigentum"), inbem er ben (Shtjelneu bon alten ©efetjen abtöfen unb

nur äKadtjt ftatt 9ted)t anerkennen mottte. ©otdjen ^tjantaftereien

gegenüber forberte bie SSirftrdjfett tt)r 9iedt)t, unb e§ bäumte fid) afte§,

Idq§ frei badjte, gegen bie Sln§ftet(ung be§ „rjetligen 9tode§" in Syrier

auf, woran [tet) bie Söemegung be§ ®eutfd)fatt)oIi;ü§mu3 (3>oI). 9tonge)

ber 2id)tfrcunbe (öeberedjt lXf>Xtdt)) unb ber freien ©emeinben (£)r. 9tubb,

9Ibotf SS3i§ticenu§ u. a.) fctjloft, aber wenig bauernben (Srfotg tjatte.

3u gleicher $tit [teilten [id) neue botitifdje Siebter auf ben Söoben ber

£t)atfacr)en , befangen ber 9teaftion gegenüber ba§ ^beal ber greit)eit

unb mürben gu SÖorboten be§ „S8ölferfrül)ling§" bon 1848. 3U if)nen

geborten: ber Cefterreidjer 31na[taftu§ ©rün (©raf 51nton 9tuer§perg,

1806—1876), ber ©djwabe ©eorg £ermegt) (1817—1875), ber

9eieberfacfjfe $ off mann bon gatleräteben (1798— 1874), ber ©eutfdj*

botjme Stlfreb 2>c eigner (1822—1885), ber 9ttjeinlanber ©ottfrieb

Stufet (1815—1882), ber SBeftfale gerbinanb greiligratt)
(1810—1876) u. a. ^)oä) geigen ®rim§ „letzter 9titter", Söceifjiterä

„3i§fa", ®infef§ „Otto ber <Sd)ü^" unb greiligratt)» eyotifdje Söitber,

baft biefe ®irfjter nid)t ganj in ber Sßotttif aufgingen.

©elfter 2tt3fd)nitt

3>a$ gtitaltex &e$ 3fortfd)tttt$.

I. Pas Streben nadj öman|tpotion.

1. £>ie Sluftjebung ber ©flaberei unb ber Seibeigenfdjaft.

S)a3 19. ^al;rl)unbert fem^eidjnet fid) burdj ein befranbigeS, bon

feiner 9tea!tion jurüdäubrängenbe» unb nad) jeber foldjen mieber neu

ermad)enbe§ fingen nad) greifjeit, bon jebem ßwang, auf potttifdjem,
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fojtalem, religiüfem unb fitterarifdjem ©ebiete. ^n feinem %al)x~

fjunbert fjäufen unb bräugen ficf) fofcfje 33eftrebungen mie in biefem.

2£a§ in früheren biefer 3e^ume nicfjt ober nicfjt böffig gelang,

mürbe im 19. öafjrfj. öollenbet ober neu aufgenommen. So giefjt

ficf) burcfj feinen ganzen Verlauf ber ®ampf gegen bie Sffaoerei ber

9?eger, beren beginn (S. 480) unb £>öfjepunft (S. 580) ermähnt

mürben. (£n glaub burfte barin ben Anfang macfjen, meil e§ früher

bie größten Sünben in biefer Sactje auf ficf) gefaben fjatte. %m
3- 1807 fjob e§ ben SflaPenfjanbel unb 1833 bie SflaPerei felbft

auf. £er grofje Staatsmann ©eorge danning (1770— 1827), ber

überall ftanb, mo e§ greifjeit 511 Perfedjten galt, fjatte festeres Por-

bereitet, mie ifjm aucfj bie Befreiung 93cittel= unb Sübamerifa» unb

©riecfjenlanbS unb bie ©feufjberecfjtiguttg ber engltfcfjen Satfjolifen §u

Perbanfen mar. ©nblicfj bemirfte (1841) (Snglanb nocfj, bafj alle

©rofjmä'cfjte einanber ba% ütecfjt einräumten, bie be§ SflaPenfjanbel^

berbäcfjtigen Sduffe ju unterfucfjen. granfreicfj fjatte fcfjon 1791
bie SflaPerei aufgehoben, Napoleon aber fie mieber fjergeftefft , unb

erft 1848 erfolgte bie enbücfje 31uffjebung. 2>a§ übrige ©uropa folgte

bnlb nacfj.

Sie fjärteften kämpfe erforberte bie 33efeitigung ber Sflaoerei in

ben bereinigten Staaten -Dcorbamerif a§. £ie Q3aumraoflenfuftur

mar bie Stütze biefer Ginricfjtung
, für bie bie Sübftaaten, befonber»

Sübfarolina, non folcfjem fanatiicfjen ©ifer erfüllt maren, bafj fie alle§

anmanbten, fie meiter §u Perbreiten, bie 21u§lieferung flücfjtiger Sffaüen

burcfjfetjten, ber Sfuffjebung be§ Sflabenf)anbel§ miberftrebten
, folange

e§ möglicfj mar, ja ifjn fjeimticfj fortbetrieben unb bie ©egner ber

SflaPerei fo terrorifierten, ba$ enblicfj (feit etma 1850) in ben 9?orb=

ftaaten bie Sfbolitioniften ficfj organifierten unb ba$ 53ucfj ber ÜDh§.

Öarriet Sßeecfjer-Stome „Cnfel Xom§ <£)ütte" einen aufjer-

orbentltcfjen (Srfolg errang*). 9?acfjbem bie Sflaoenfjafter feit ^afjr-

jefmten in ber Union gefjerrfcfjt
,

gab 1861 bie SBafjf 21brafjam

2incoln§ baZ 3 e 'tf)en $ur Trennung be§ £mnbe§. 2>ie 9Jorbftaaten

fiegten im Pierjäfjrigen ^Bürgerkriege , bie SflaPerei mürbe abgefcfjafft
;

aber nacfj Sincoln§ Grmorbung (1865) Permkfelte Slnbrem ^ofjnfortä
jmeibeutige Haltung bie Union in neue Scfjmierigfeiten , inbem einer=

feit§ abolitioniftifcfje gmtatifer unb üfteger in ben früheren SflaPen*

ftaaten eine Scfjrecfensfjerrfcfjaft übten unb anbererfeit§ bie ©egner

eine Sftorbbanbe, &u=flur41an bilbeten, bie neue ©reuel Perübte, ©rft

in ben fieberiger ^aljren erlofcfjen biefe blutigen Unruhen.

Xen Scfjtufj mit Sluffjebung ber S flatteret macfjten 1886 Spanien

auf (Xuba unb 1888 53rafilien. 9?ocfj beftefjt fie tm mofjammebanifcfjen

*) Sapp, 5"riebr., @efd). ber Sflaoerei in ben 3$ev. Staaten Don 5(merifa.

Hamburg 1861.
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Orient, aber in milber gorm. Ter i()r fcfjr äfjnltdje ßulif) anbei,

b. b,. bie SJkrbringung tfineftfdjer, tnbiftfjer nnb pohjncftfdjer Arbeiter

nad) ben oftinbifdjen Snfeln, Auftratien unb Stmerifa ftef)t unter ge-

fetrtidjen <Sd)ranfen.

Seidjterc* (Spiel at§ bie greifet in Slmerifa rjatte ber Tefpo*

ttSmnS in 9iuf3lanb. %m Saufe ber ^afjrfiunberte tt>a* bort ber

Dom 2lbel abhängige üßauernftanb j« einer klaffe Pon Seibeigenen
geworben. $laä) mehreren bergebtidjen Skrfutfjen , ben Uebetftänbcn

biefer ©iurid)tung abjufjetfen, gelang e§ bem ebeln Qaxen 311ejanber IL

am 28. $an. 1861 bie Seibeigenfdjaft aufgeben, greilid) fjatte

biefe mofjlgemeinte 9Jhftreget bi§ ieijt infolge ber £runffud)t unb

gautfyeit ber ruffifdjen 9Jhtfd)if§ nod) nicfjt bie geljofften mofjttljätigen

Söirfungen. UebrigenS mar ba$ So§ ber nad) (Sibirien (oft genug

milifürlid) , of)ne gerid)ttid)e§ Urteil) SSerbannten bis öor furjem nod)

ein fold)e§, mit bem Pergfidjen ber (Stanb ber Seibeigenen beneiben§=

mert erfdjeinen mufjte*).

2. Tie Arbeiterfrage unb ber Sozialismus.

2Sie bie Befreiung ber Unfreien, fo b,at ba§ 19. Sabrl). aud)

bie grage 511 löfen unternommen , ob ben 9#enfd)en , bie für anbere

arbeiten, ntdjt ein menfdjenroürbigeS Xafein gebühre ; fie ()at fid) aber

bereits babjn jugefpitjt, bafj gefragt mürbe, ob nicfjt allen 9)?enfd)cn

baSfelbe So§ befd)ieben, mit anberen SSorten, ob nid)t alle olme

Unterfd)ieb ^anbarbeiter fein f ollen, rva§> gleidjbebeutenb märe mit

einer Ütüdfe^r 51t barbarifdjen guftänben einer Urzeit. Tie ©runb=

läge biefer fragen biibet nid)t nur bie Sfjatfadje ber 3(rmut, fanbern

aud) ba% SBemufjtfein einer elcnben Sage. Tiefe» 53emu^tfein ermad)te

nad) langen ^ab.r^unberten be§ (£ingefd)fafenfein§ gum erften Wak
mieber burd) bie ßreigniffe ber franäöfifdjen ütebolution, in meld)er

bie Proletarier, mie mir (oben @. 588 f.) fafjen, ja bie Hauptrolle

fpielten unb bie ©djretfenStjerrfcfjaft erft möglid) madjten**). Wad)

if)rem (£nbe magte ben erften SSerfud) ber ©teidjmadjerei 1796

Babeuf, ber fid) ben Vornamen ,,©racd)u§" (oben <S. 299) gab,

unb ging babei unter; meitere 23erfud)e unter bem ^uiifönigtum

fdjeiterten ebenfalls, parallel mit biefen Saaten gingen fojiaüftifdje

Träumereien unb ^fjantafien, mie bie be§ ©rafen ^enri be (St. Simon
(1760— 1825) unb feiner mpftifdj-retigiöfen nad) iljm Pon 53a§arb

unb dmfantin geleiteten ©efeüfdjaft, bie 1832 unterbrüdt mürbe,

©leid) tijr üergeffen ift ber Träumer (£f)arle§ Courier (1772 bi§

1837), ber bie 9JJenfd)f)eit in „^ßb.alanfterien" abpferdjen motlte unb

*) Senn an, ©eorge, Sibirien. 3 23be. Berlin 1890—1892.
**) ©tein, Sorens, ®er SojiaüSmuä unb £'ommuni§imt§ be§ heutigen

granfreicf)§. Seidig 1842.
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bon feiner Sefjre eine Berbefferung ber üftatur erwartete! Ser Wbbe
Robert be Samennot§ (1782—1854) fucfjte ba§ fokale §ett in

einem aufgeflärten Sat^oli§i§mu», $terre Serour (1798— 1871)
in ber Bereinigung aller Sftenfdjen ^u einer einjigen ©ememfd)aft,

ber Sommunift (Stienne Gäbet (1788—1856) in einem fcfjtaraffen=

artigen Staate gfarien, ber Dcationalöfonom ^ierre ^ofepr) ^roubfjon
(1809— 1865), ber ba* ©igentum afö Siebftarjl unb jebe Regierung
als reaftionär erklärte, in ber Slnarcfjte, enbficr) 2oui§ Blanc in ber

Crganifation ber Slrbeit, bie aber 1848 in feinen nu^lofen „National*

roerfftätten" fcfjeiterte, bereu Sluftjebung ben furchtbaren 31rbeiter=

aufftaub bom Sinti gur gotge fjatte.

Sie praftifctjen (Jngtänber blatten §tuar auch, einen fokalen

Träumer in Dtobert Croen (1771— 1858) aufjumeifen, roanbten fict)

aber bem roirfticfjen Seben $ii unb fjoben itjre fcfjon bort)anbenen

©eroerfbereine (Trades' Unions) , befonber§ feit ber SO^itte be§ !3af)r=

fjunbert§, §u gauj bebeutenben unb gufunftreicfjen gaftoren einer Ber=

befferung ber fokalen 3uftimbe empor.

3n Seutfctjlanb grünbete feit 1850 ber fpätere $rei§rict)ter

.§ermann Sctjulje au§ Seüöfcb, (1808—1883) feine ftranfen« unb

Sterbefaffen, SSorfdjufc, 9M)ftoff-, fö'rebir- unb ®onfumbereine. Sa
btefe Slnfialten für bie ganj SÖJittellofen nu|(o§ finb, rourbe e§ bem
Agitator gferbmanb Saf falle 1863 leicht, ben allgemein beutfcfjen

Slrbeiterberem in§ Seben ^u rufen: er fiel jeboct) 1864 im Suett, unb

an bk ©teile feiner immer noct) nationalen ^bee trat bie §u Sonbon
bon Slbgeorbneten berfcfjiebener Sänber geftiftete „internationale

21rbeiter=31ffo5iation". Sie verfiel jeboef) nad) 1872 in jroet Parteien:

bk ber 'Sojialiften naä) ber (gfeief) Saffalle) au§ §egel§ Snftem f)er*

borgegangenen Sefjre bon ßart 9Korj (1818— 1883) unb bie ber

21 na reiften, an bereu «Spifee fjauptfäcrjlicf) rirffifctje Agitatoren, rote

äÄidjafl ©a funin (1814—1876) unb „gürft" ^eter Srapotfin
(geb. 1842) [tauben, buret) bie fie, ft>a§ üiußlanb betrifft, mit bem
bortigen, befanntlicr) bis §um .^aifermorb an bem r/<8ar* Befreier"

(1881) borgefcfjrittenen 9?it)ili§mu§ 3ufammenfielen. SDte roeitere

Gntroicfelung ber in Seuticrjtanb il)ren beacfjtenSwerteften Qmtiq be=

fi^enben Sojialbemofratie ift befannt. (Sbenfo finb e§ bie (ungenügend

ben, wenn auet) roofjlgemeinten) Sßerfucfje ber Slbfjilfe fojialer SOftfjftänbe

bon ftaatlicfjer unb fird)lict)er Seite. ?tucf) tuirb e» nicfjt notroenbig

fein, an bk fcfjeufeticf)eri Berbrectjen ber 2tnarcfjiften in berfcfjiebenen

Säubern IpegieH §u erinnern. —

3. Sie grauenfrage.

Sie natürliche Beftimmung ber grau ift, grau §u fein. Saß"

anbere Beftimmungen für baz roeiblicfje ©efcfjtecfjt behauptet unb
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gefunbcn merben fonnten, tft eine golge ber fokalen ßuftänbc, iuetcf;e

bte (Slje bielfad) crfdjmeren, mo^u nod) tu manchen Säubern ein Heber-

fdjufe in ber Qafy, ber mcibtidjcn über bie ber mätmltdjen ^crfonen

(in $)eutfd)lanb etma bon einer SDciffion) fommt. ^nfolgebeffen [)at

in ber jmciten Jpcitfte be§ 19. S^tf). fomofjt bie Qal)i ber in gabrifen

befdjäfttgten grauen unb ÜDiäbdjen, a(§ Diejenige ber mannigfadjen

anberen, fonft nur bon SDcaitnern betriebenen Söeruf garten fid)

rotbmenben meiblidjen ^erfonen ftarf jugenommen. 9tud) bie mtffen-

fdjaftltdjen 33erttf§arten geboren t)ier()er. $)ie ßafjt ber Seherinnen

näljert fid) metjr unb metjr berjenigen ber Sefjrer; in Gnglanb unb
9corbamerifa überfteigt fie biefe fogar um meljr all ba% doppelte.

Sem Stubium ber §od)fd)it(fäd)er begannen fid) ©amen 1864 an

ber lluiberfität 3ür'id) 511 mibmen (meift ber £>eilfunbe), mürben

1871 in ber Sd)mei$ jur Staatsprüfung jugelaffen unb überftiegen

1894 bie 3at)l *>on 300. liefern SSetfptele folgten nad) unb nad)

alle europüifdjen Staaten, aufgenommen 2)eutfd)tanb unb Defterreid),

bie ba§ grauenftubtum nur unter 5öefd)ränfungcn sulaffen. dagegen
beftefjt fd)on fett 1868 ein grauenlrjccunt in Söerlin, meldjem äimlidje

3tnftatten ODcäbdjengpmnafien) in anberen beutfdjen Stübten folgten.

SE>te ftafyl meiblidjer Steinte natjm feit 1880 bebeutenb 51t; in Sinterifa

mirfen grauen tängft audj al§ ©eiftlidje (!), guriften, $>ourna=

liften u. f. m
®a§ Streben eman5ipation§luftiger SDamen nad) potitifdjen

Üredjten, mobei fie nur öergeffen §u fagen, metdje ^5f(id)ten fie da-

gegen übernehmen motten, rjat nod) menig ©rfolg gehabt, unb mo
fotdjer eintrat, fid) nid)t redjt bemafyrt, in Sdjul= unb Slrmenfadjen

aufgenommen.

2Öeit bringenber erfdjeint allen 2>enfenbeu ber ftttltdje Sdjutj

be§ meiblidjen ©efd)ted)te3. (£§ finb merfmürbiger SSeife Stetste al§

Serteibiger be§ Söorbellroef en§ aufgetreten, beffen Präger bod)

nur fdjtedjte Subjefte fein fönnen, ba§ erfahrungsgemäß bie lieber^

liftung unb 23ergemattigung unfdjulbiger ÜDcäbdjen unb ben Verlauf

fotcfjer nad) alten (Srbteüen begünftigt, ja fogar notmenbig im (befolge

bat, eine derein^elte Sßroftitutton nod) nie unb nirgenb§ berf)inbern

fonnte, unb mo e§ bereite beftet)t (in granfreid) unb Belgien) in auf-

fallenbem Slbnefjmen begriffen tft 9cur brafonifdje Unterbrücfung

biefe§ §anbel§ fann beut fd)mäd)eren ©efd)ted)te ben erforber(id)en

Sdjuh gemäfjren.

4. 3) t e g r e i l) e i t § b e ft r e b u n g e n in (Staat unb Ü i r d) e.

Sie SOtitte be§ 19. 3>af)rf). mar nod) nidjt erfd)ienen, at» (Suropa

eine 9tebolution auSbredjen fat), ber an 33ebeutung menige, an

räumlid)er 2lu§bef)itung feine anberen gleid)fommen. Sie fjatte aber
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feinen 3umntmenfjang, feine Crganifation, feinen gemeinfamen Gfjarafter.

Sie mar §erfafjren unb märe Pon Pornrjeretn erfticft morben, wenn
nicfjt bie reaftionären Regierungen, bereit grucfjt jte mar, lenbentafjm

geraefen mären. %n jebem Sanbe, in bem fie ausbracfj, jafj jte nicfjt

über beffen ©renjen unb Porgeblidje Bebürfniffe fjinaui unb mürbe
bocfj für eine allgemein freifjeitlidje gehalten. gfjr Qki mar in

granfreicfj fojtaliftifd), in Rorbbeutfdjlanb fonftitutioneff, in ©übbeutfcfj=

lanb republifanifcfj, in Italien nationaf=unitarifcfj, in Ungarn magrjarifcfj=

cfjauPiniftifcfj, fo ba$ fie fjier bie Sübffamen ber Reaftion in bie 2frme

jagte, ^m SBoife fjatte fie nirgenbs Boben. ^beatiftifcfje Scfjmärmer

ftanben an ifjrer Spige, bie nicfjt Perfjinbern fonnten, bafj ifjr be*

geifterter Sfnfjang mit fdjfecfjten dementen Permengt mürbe, in benen

bie niebrigften ^nftinfte ifjr SSefen trieben unb ju greuelfjaften (Scenen

(in granffurt, SSien unb ^?eft) führten.

Tiefe 3erfafjrenfjeit unb Scfjraädje ber RePütution madjte ei ber

Reaftion, fo fcfjmacfj biefe felbft mar, Perfjältnismöfjig ieicfjt, §u

fiegen. Xie SSölfer maren eben, foPiel aucfj ba§ ©egenteif behauptet

mürbe, nicfjt folibarifcfj — bie Regierungen maren e§ au§ gurcfjt ge=

morben. Xk Reaftion geigte mofjl in ben erften 3>afjren, fpäter aber

nicfjt ntefjr, bie §ärte unb Brutalität be§ Qeitxaumtä Pon 1815 fri§

1830; fie 50g nacfj unb nacfj milbere Seiten auf; benn fie beburfte

ber Golfer 5U ben kämpfen um ben Vorrang in Suropa, ber fo

üerfctjiebene ©eftaften annahm (meftmäcfjtticfj=ruffijcfj , frattjöjtfdjsöfter*

reicfjifcf), preutfifcf)=öfterreicf)ifcfj r beutf(^fran^fcfj,ruffifcfj=türfifcfj u. f. m.).

Unb erfreuficfj ift e§ babei, baß ben Jpauptnutjen bie SSölfer sogen.

Rufjlanb mürbe an einer 2(u5breitung be§ ^anf Iami§mu§, ber

Mitteleuropa bebrofjte, öerfjinbert; Italien erreichte (1860) feine

lange umfonft erfetjnte Ginfjeit; e§ erftanb (1871) ein ftarfes» unb

mirtfcfjaftlicfj ficf) tücfjtig entmicfelnbeg 2>eutfcfje§ Retef), für ba§

etnftm eilen bie Befreiung Pon bem fcfjmerfätligen SBiener Softem
micfjtiger ift, al§ ber Berluft ber £eutfdj=£efterreicf)er; bie nörblicfjen

BalfanPötfer erlangten (1878; ifjre llnabfjängigfett. greiliefj

bletbt noefj fefjr üiel §u münfcfjen übrig ; aber Potlfommen mirb bie

Sßelt ja bocfj nie!

21uf bem (Gebiete ber Religion ift bie ©ntmicfelung in ber

gmeiten ^älfte be§ 19. öafjrt). nicfjt nacfj bem §erjen ber greunbe

be§ gortfcfjrittS. Sfber biefe unterfcfjätjten Pon jetjer bie gemaltige

SKactjt ber ßirdje über bie 5at)llofen ©emüter, bie in ifjr bie S3er*

mittlerin jmifcfjen bem Xie§= unb bem ^enfeit§ Perefjren. ^Sapft

^iu§ IX., für ben 1848 ganj Sta ^e" fctjmärmte, bi§ er bie gran=

501'en gegen ba% aufftänbifcfje Rom ju «öilfe rief , fonnte am 8. £e§.

1854 ben ©tauben an bie bi§ bafjtn ftreittge „Unbeflecfte (£mpfängni§

33taria§", morunter ficf) niemanb etma§ £fare§ benft, äffen ßatfjolifen

norfcfjreiben unb ben Unglauben baran mit ©trafen bebrofjen, ofjne
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ben minbeften üßHberfprucf) 51t erfahren. Gx tonnte am 8. Sej. 1804

in bem fog. ©pltabuS 80 ©ä|c uerbammen, bie niemals auSgefprodjen

warben finb unb nur baju btenen, tute eS im 80. <Sa|je fjeifjt, bem

$ortfd)ritte , bem ÖiberaliSmuS unb ber mobernen Giüilifation ben

get)bet)anbfd)ut) f)in3umerfen. Gr tonnte enblid) am 8. Sej. 1869

im S3atit'an ein STonjit nerfammetn, baS ungeachtet beS ftarfen Söiber*

fprudjS, ben fein ßmeef auf tatf)olifd)=geifttid)er Seite erfuhr, bie bis

bat)in ebenfalls ftreitige Unfeljlbarfeit beS SßapfteS jum Sogma crlwb,

bem fid) fdjlteftttd) bie miberftrebeuben Söifd^öfe unterwarfen unb bem

nur baS tteine £)ftufd)en ber ,,9(ltfatt) Otiten" fid) entgegenjufet^en

wagte unb nod) wagt, ^nbeffen fjat §ßiu§' IX. Sftacrjfolger (feit 1878),

S e XIII. burd) feine Stlugtjcit unb ätfäfugung ber tatf)otifd)en Äirctje

neues unb ^ö^ereS 9tttfef)en 31t Perfcfjaffen uerftanben.

Unb fo tjat autf) auf proteftantiftfjer ©eite bie ltttfer)tbnrfeit beS

$8ibetbud)ftabenS, ungeachtet alter an ifmt geübten wtffenfcf)aft=

lid)en ®ritif, bie grofec 9Jcenge ber ©laubigen in ber (Gewalt behalten

unb ber freien gorfdjung nur Keine gäljnlein unabhängiger (Xrjriften

übrig gelaffen. ©afj eS aber fo bleibe, wirb bie fid) raftloS weiter

entwictetnbe wiffenfdjaftlidje Arbeit immer unwabjfdjeintidjer madjen.

lieber ben fid) im ®egenfa£e 51t gretljett fomoljl als djriftlicber

2fcbt breit madjenben, jeitweife aber wieber jurüdweidjenben $uben*
fjafj ober SlntifemitiSnutS Pertieren wir fjier fein Söort.

II. $He (Intniickelung ber Pidjtung unb $unjt*).

1. Sie romanifcfjen Wolter.

Sie Sitteratur ber ^Weiten Raffte beS 19. ^afyxi). (waS tticr)t

etwa genau d)ronotogifdj 51t nehmen ift) unterfetjetbet fid) tion jeber

früheren burd) iljre 3lbwenbung Pon bem Sobe ber Sßergangentjeit

(Üromanttf) unb Pon ber ^arteitenbenj (junges Seutfcrjlanb) unb burd)

tfjre eifrige 9tücffid)tnal)me auf bie Sebürfniffe ber (Gegenwart, bie

©djilberung itjrer guftänbe unb bie Reifung ir)rer Seiben. Sie 2luS-

natjmen beftätigen, wie bie beliebte Lebensart tautet, bie üreget. GS
ift mit einem SBorte bie moberne Sitteratur, Pon ber wir fpredjen,

uub als foldje begann fie tt)ve Sattfbatjn in gr an freiet). SaS
ßeietjen 311 iljrem auftreten gab, fdjon bor ber SKttte beS ^atjrtjunbertS,

eine grau, bie unter bem 9camen (Georges ©anb fcl)reibenbe ge-

fd)iebene SKarquife Slurore SubePant (geb. 1804, f 1876). 3§r
Wirtlid)eS unb fd)riftftelterifd)eS Seben war ein ®ampf für bie 9ted)te

ber grau, ^tjit eröffnete fie in ifjrem erften erfolgreichen 9toman

*) Sie bübenbe unb muftfdje Äunft tonnen toit fiter nur anlfifjftdj an=

beuten; eine uollftänbige Uebevfidjt geftattet bie üürje be§ 58ud)e§ nidjt.
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„Snbiano", bem jatjtreidje roeitere folgten. Unter ifjren QziU unb

gadjgenoffen tjat ficf) jroar Stlejanbrc £ u m a s ber SBater in feinen

meiften Romanen teils in Utopien berirrt (le comte de Monte-Christo

it. a. ), teil§ mit ©efd)id in bie ^ergangenfjeit bertieft (les trois mous-
quetaires u. n.) ; befto mobernere 3^ e ^e berfolgten bie 33egrünber ber

reoliftifd)en Sdjute, ber id)tect)t fcfjredienbe, aber gut fdjitbernbe §enrt

Serjie, genannt ©ienbfjal (1776— 1844) unb mit meit mefjr

Xid)tergabe £)onore Sal^ac (1799— 1850), ber erfte jener pft)ct)o=

logiid)en Secierer , bie unferer ßeit eigentümlid) finb. 90cef)r auf bie

Seite ber beredjnenben Senfation manbte fiel) Chigene Sue (1804
bis 1857), ber in feinen aftuellen „Mysteres de Paris" unb im

rdjantaftiierjen „Juif errant-' (ber einige $sube) bas moberne Sßabrjlon

brofiifd) icrjilberte.

Unter bem ginetten &aiferreicfje ttjat bie franjöfifdje üDcufe einen

tiefen 5-aü. (£3 traten SSerfefdjmiebe auf, bie itjr teilineife fcfjönes

Talent miftbraudjten , im Sdjmufce 51t roütjten ober unberftänblid) 511

lallen, nüc bie Verlaine, 53aubelaire, Oüdjepin, 9toItinat, unb Romans

fcfjreiber , bie tnie £>ut)smans (, ;
ä rebours") bas Safter üerrjerrlicfjten.

2)a§ 2t)eater mürbe bon gmar gefctjitften 90?ad)ern gepachtet, bie aber

mie 9ttejanbre Xutnas ber Sofm, 53ictorten Sarbou, Gmtle 2(ugier

u. a. ben (ffjebrucfj als bornetjmftes DOcotib ber öanblung bermenbeten.

Stiele 9^omanbid)ter aber brachten nad) Seban ben 9tuf ber franj.

Sitteratur mieber auf eine tjöfjere Stufe. Cctabe geuiltet, öuftabe

glaubert, Stlpfjonfe Raubet, ^aul Sßourget u. a. leifteten in

ber pnjdjologifdjen Stnalrjfe bes ^Ocenfdjenfjer^ens 23ortrefftid)es. Gine

eigene 23at)n befcfjritt Gtnife 3°^ a ™ einer 9retr;e bon gamilien=

geicfjicfjtcn (les Rougon-Macquart) , bie bom SBaten im Scfjmuöigen

unb ©räfjticfjen fidj nad) unb nad) 511 reineren .<pör)en erhoben, unb

benen bie geiftbolle Sriiogie: Lourdes-Rome-Paris mit meitfid)tigen

>J?eribeftiben folgte. (Sine älmtidje Qhitiuidclung machte ber als Xidjter

fjöfjer fterjenbc , aber leiber 511 frül) bem Siebte bes ©eiftes entriffene

&ui) be 90c aupaf fant burd). Sötenbenbe Silber ferner 3onen ent=

rollte ^ierre Soti (eig. Julien SSianb) ; anfpreetjenb führte bagegen

(Georges Cfjnet in bas ^amiüenfeben feines Sanbes ein. Xer

betgifdje SBattone Maurice 90c aet er lind fucfjte fid) bollftänbig bon

ber Söirftidjfeit ab^ulöfen unb in ein unmögliches Traumleben 511 ber=

fejjert. 9ced)t gefunbe Sebensbitber fcfmfen bagegen bie fran§. ©djmei^er

S£öpffer, (Xt)erbulie,$, Xxo^, Midjaxb, Lambert u. a.

Xie itatienifdje Sitteratur unferer 3 eü eröffnete ©iufeppe

©iufti (1809—1850), ber geiftbolle 3ermatmer ber Sd}mad)tnirt=

fd)aft feines 3U feiner 3 e^ i° ung(üdlid)en Sanbes. Unter bm neuen

politifdjen 3iMtänben ift Ghoiue (larbucci (geb. 1836) ber bicfjterifdje

(£tjorfüh,rer freier Ütidjtung. Sein ^beatismus befeelte freilief) biete

jüngere Xidjter; aber es erfjob fid) aud) eine naturaliftifd)e Scfjuie,
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bie fid) ben tarnen be* SßertSmuä beilegte unb ber Sorengo Stecdjettt

icig. Ctinbo ©uerrini), ber brafiifd) fdjitbernbe (Gabriel b'Stnnungio
u. a. angehören. £er Sfritturljiftorifer 9lngelo be ©ubematiS
ragt al§ ©rantatifer (jerbor. ©inen ebeln @oätali£nui§ bejang bie

junge frühere ßeljreritt Viba 9tegri in il)rcn ©ebicrjten. i^benle

«Sitten* unb gnmilienbilber (jaben (Salbatore gartna unb (Sbmonbo

be 9(mtci§ 51t 33crfaffern. (Sine rjerborragenbc STJotoettiftirt mit

ibealer 9rid)tung ift SMatljilbe Serao.
gn «Spanien mar ber erfte moberne £id)ter (auf allen ©e=

bieten) 3of6 gorrilla (1818—1893). 2H§ 3)ramatifer überragt

Uni $ofe (Sdjegararj (geb. 1832), ein flarer, aller SDtyftif abgeneigter

ftopf; al§ Srjrifer ftet)t ©agpar ^eune^ be Slrce (geb. 1834) boran,

atS JHpmanbidjter ^ebro Antonio be SHarcon (1833— 1891), beffen

greifinu Strmanbo ^alacio 5ßatbe§ (geb. 1853) folgt, benen aber

ber ^efuit Sui§ Goloma (geb. 1851) gegenüberftefjt. $n ^>or =

tugal tft nur graiiciöco ©omej be Slmorim (1827—1891) atö

fjumaner ^bealift auf ollen pocttfcfjen (Gebieten 511 nennen. Xa§
iberiferje Stmerüa rjat ebenfalls; feine £>id)ter, aber ofme bebeutenbe

ßinmirfung auf ben ©ang ber Kultur.

2. £>te 2)eutfd)en.

51uf bie beutfcfje £id)tung b)at bie Üieaftion bon 1849 um fo

meniger Einflute ausgeübt, al§ fdjon mehrere !yar)re bortjer eine ber

rebotutionären ^enbenjbicfjtuttg ab= unb ben ^bealen ber ^oefic 5U-

gemanbte bidjterifdje £rjätigfett begonnen Ijatte, bie fid) in irjren rein

äftljctifdjen 33eftrebungen bon ben ßeitereigniffen nietjt irre machen lief;.

Wlan rjat fogar mit SBejug auf jene 3e^ (b. % bie legten iyarjte bor

unb anbertfjatb Sfafjrsrfjnte nad) ber üöWtte be§ Safjrrjunbertä) bon

einem filbernen ßeitalter (mit Söejiig auf ba% golbene ©oetfjeä unb

Sd)iller§) ber beutfdjen SDidjtung gefprodjen *). £>iefe &it ift frei bon

©türm unb SDrang; ein foldjer ift it)r erft fpater nachgefolgt; aber

fie ift reid) an Talenten unb an eifrigen ütterariferjen Sßcftrebungcn

;

fie fat) bie noefj bjeute beliebteften 3eitfcr)riften für fcfjöne Sitteratur

entfielen. 211§ irjre größten Sidjter begeicrjnet 33aüel§ roorjl mit Stccrjt

ben £>oifteiner grtebricr) Hebbel (1813— 1863) unb ben £l)ürmgcr

Cito Subroig (1811—1865). Sie §auptftärte beiber liegt im

Trama, baä bei beiben einen büftern, fdjmerjticfjen 3U9 flt ' b>ie er

un§ in jener 3e^ Ijäufig begegnet, bielleicrjt nidjt orjne (Sinmirfung

ber refignierenben, peffimiftifdjen ^Srjilofopbte ©d)openr)auer§ (über

biefe treuer unten), üftidjt of)ne ©djroädjen, aber gemaltig unb er=

greifenb finb |>ebbel§ Jragöbicn : ^ubttr), ©enoöefa, SOcaria Sitfagbalena,

*) 93artel§, Slbolf, 3>ie beutfdje £id)tung ber ©egenmart. 2. Sfaff.

Seipsig 1899. 3. 8 ff.
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^erobes unb SJcariamne, Xemetriu», bie 9?tbelungen=£ri(ogie u. a.,

unb 2ubroig§ „©r&förfter", „3D?affa6äer" u. a. Siber man beamtete

bama(Ä mefjr bie in befdjeibenen SSer^ältntffen fpielenben -Jcobellen ber

23auernbid)ter : bes fonferbatiben $8erner§ Seremias' ©ottfjelf (3(16.

Söi^iu§) unb bes freifinnigen SÖertfjolb $luerbad), in engeren Greifen

aud) bie malerifdjen Deaturbilber bes Cefterreidjers Slbalbert (Stifter.

SDodj, bie 3eit mar nod) reidjer. Stfö £ramatifer ofme tragifcr)e 5Htcf)=

tung glänzte ©uftab gretjtag (1816— 1895); bebeutenber finb feine

Romane „Sott unb .Saben", „Xie berlorene .öanbidjrift" unb ber

große (£pflu§ aus ber beutfdjen öefd)td)te mefyr als eine» iyafjrtaufenbS,

„Sie Climen". Sie ptattbeutfcfje Sprache brauten jur (Geltung aud)

bei Cberbeutfcfjen grife Dteuter (1810— 1874) unb &lau§ örotlj
(1819—99). Siebensttmrbige unb bielfad) ergreifenbe 9cobetlenbid)ter

ttmren 23i(t)elm Staate (geb. 1831) unb Sfjeobor Storm (1817

bi§ 1888). 3" ^r <2d)tt>et$ erftanb ein bid)terifc§er Stern in Öott*

frieb ft eller au§ ßü^ (1819— 1891), beffen Vornan „£er grüne

Seinricb," unb bie 9cobellenfammtung ber „Seute bon <2elbft>t)la"

SÖceiftertnerfe finb. QptttmS fpäter gefeilte fid) ttjm fein SDcitbürger

ftonrab gerbinanb SDceper (1825— 1898) bei, ber in feingearbeiteten

Lobelien aus ber Otenaiffance weite Streife erfreute. 2)er in feiner

Styrif etroas burfdjifofe 3of. S3ittor (o.) ©djeffei (1826—1886)
fdjuf ben beftcn futturrjiftorifcrjen Vornan unferer 3 eit »GHe^arb" unb

bie beüebtefte eptfdje ®id)tung, ben „Trompeter bon ©äffingen".

SSitbelm ^orban, Cftpreufje (geb. 1819), bietete, nadjbem ber

fauftifdje „Temiurgos" Porausgegangen , bk „Dcibetungen" frei um
unb fdjrieb im Stiter ben tiefen Vornan „Sie ©ebalb»". (£pifd)e unb

bramattfdje Sichtungen Pon SBert fd)uf ber Sctjlefier ütubolf (bon) öott*

fdjaU (geb. 1823). ßöftlidje fulturgefd)id)tlid)e hobelten finb bie*

jenigen SBilfj. £jeinr. (bon) 9r t e t) 1 5 (1823— 1897). Sie bamatö

beliebten Dcobetliften föoltei, ©djücfing, §adlänber, Qterftäder, ÜDcügge,

ben erotifdjen ©djilberer &arl Sßoftel, genannt (Sfjarles" ©aalsftelb, foloie

bie Sljeaterbidjter 33auernfelb unb Söenebir fonnen mir fjier nur anbeuten.

©cit ber SCRitte ber fünfziger ^a^re fanb fid) aus" berfdjiebenen

beutfdjen öegenben in DJJündjen eine ©djule bon Sidjtern jufammen,

bie, otme 33oben im 33olfe, in beeren Slunftregionen fdjmebten, ge=

miffermafjen eine 9)hlerftf)ule mit ber geber. 3U ^r gehörten (nad)

Sßartelsj: Gmanuel öeibet (1815—1884), ^aul £epfe (geb. 1830),

©raf Slbolf gfricbr. b. ©djacf (1815—1894), griebr. (bon) $oben =

ftebt (1819—1892), ber Xidjter bes „ 9Wirja* (Schafft) " , ^ermann

Singg (geb. 1820), ber ©anger ber „33ölfermanberung" u. a.

üftad) bem 2luffd)tt>ung ber beutfdjen Sidjtung, ben biefe tarnen

bebeuten, ungefähr mit bem Stiege bon 1866, ber, Wie nod) meb,r

jener Pon 1870/71 allzZ außer ber $olitu* in ben öintergrunb

brängte, trat eine 3^it bes" SSerfalls (ber Decadence) ein, bie itjren
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f)äfjlicf)ert £iefpunft in ben Sauren be§ grofjen ®radj§ (um 1873) er-

lebte unb bon einem Uebcrmudjern be§ Materiati§mu§, be§ «Strebertum^,

be§ 93i)5cmtim§mu§ , be§ (Jt)aubini§mu§ , be§ ©rünberfdjwinbetg unb

ber ©runbfaJ3fofigfeit begleitet mar. ®er bollftänbige fanget biefer

3eit an großen bidjterifdjen tarnen, bie Söefctjränfung magrer ©röfse

auf einen Mann (Surft $8i§marcf) rechtfertigt unfere ®ürje.

2)er allgemeine Gtjarafter biefer 3eü berfjmbcrt natürlich nid)t

ba$ Stuftreten einer 9tn§nt)t macferer unb tüdjtiger Sdjriftftetler ; allein

Hjt können mar immerhin ein untergeorbnete§. 93effere Vertreter ber

©ecabence finb im ©rama Slbalbert S3rad)bogel, im Vornan

^riebrid) (Spieltagen, im @po§ Stöbert ^amerüng (1830 bi§

1889), in ber ßljrit: bie Söienerin Stba (Sfjrtften (eig. (£t)riftine bon

S3reben). 3)ie tieffte (Stufe be§ S3erfatt§ bejeidjnen bagegen Seopotb

bon ©adjer=9)tafod) unb ©mit Mario SSacano. %la<$) 1871 mar mieber

ein Stuffdjmung gu bergetdjnen in bem ©ramatifer Martin ©reif
(eig. ^ermann gret)), ben bortrefftidjen öfterreidjifdjen S3olf§bid)tem

ßubtuig Singen gruber (1839—89) unb $eter 9t of egger (geb.

1843), ber ebenfatt§ au§ bem SSolfe (aber aud) ber „tjötjern" SBelt)

fd)öpfenben Marie bon (S b n e r - @ f d) e n b a d). ^n ber oben ©rünber*

gett tauften bie üftadjafjmer ber frangöfifd)en Sßüfjne (oben (S. 622),

tyaul ßinbau, ber afjenbe ®ritifer, unb D§far Sölumenttjat, ber

„^offenfabrilant" auf. 33on biefer Sttmofpfjäre tjietten fid) frei ©eorg

©6er§, ber Stegtjpten (mit weniger ©lud ba§ 15. u. 16. Safjrl).)»

getir. ©afjn, ber ba% alte 2)eutfd)tum in Romanen, ^uliuS SSotff
unb 9tub. 33 a um b ad), bie ba§ Mittelalter in eptfdjen SDtd)tungen

befjanbetten, fo aud) gr. 223. SB e ber, ber bie§ bom Iatt)olifdt)en ©tanb=

punfte tfjat. ©inen bebeutenben (Sinftufj auf bie 3 ei* ü& te 9?id)arb

SB agner (1813— 83), ber gröfjte Mufifer unferer Jage, ber fdj!ed)tem

£e$t unb fd)mad)er ^anblung mädjttg ergreifenbe unb beraufdjenbe

£öne lieb,, feine (Stanbpunfte aber gu oft med)felte. — Stuf ber 33üf)ne

fud)ten Stbolf SBitbranbt, Strt^ur gttger, @rnft bon SBüben*
brud) u. a., im Vornan SBitfjelm $enfen, mit met)r gutem SBitten

at§ (Mingen einem befferen ©efdjmade 33af)n gu brechen. Umfonft,

bie Mobe berlangte üftad)al)mung ber grangofen (3ola) , Norweger

(Sbfen) unb Muffen (Sotftoi). SBenige gelten fid) babon fo frei mie

ber bie Marl 33ranbenburg lebenbig matenbe £f)eobor Fontane (1819
bi§1899) unb Sßolfgang $ i r d) b a d) (geb. 1857). Sfteuen nationalen

ßielen berliet)en eine eble gorm bie trüber §art, ^einrid) (geb.

1855) unb SulutS (geb. 1859). ®ie gro&e Maffe ber ©djrtftfteHer

aber fud)te in einem neuen „(Sturm unb 2)rang" bie „Moberne" (im

©egenfatje gur Stntüe) nad) perföntid)em belieben gu geftatten. 2)er fd)ön

begabte Srjrifer ©erleb bon ßitiencron ift it)r -£jaupt; it)n mie bie

anberen fd)ü&te ba§ latent nid)t bor Sßerirrungen be§ ©efd)macf§. ßarl

Söleibtreu gerfub^r in ileberfrucfjtbarfeit. (£rft galt ber Natura*
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liSmuS als Seitftem. £er Cftpreufje ^ermann (Subermann (geb.

1857), ber in „grau «Sorge" ein im fdjönften Sinne natuttoo^reS

Sßutf) fdjrieb, unb ber Sdjtefier ©erfjart Hauptmann (geb. 1862),

pflegten ifm auf ber 53üf)ne in teitmeife abftoftenben (Stoffen, mie

Subermann in „(Sfjre", „SobomS (Snbe", „Heimat", Hauptmann im
„griebenSfeft", in ben „SBebern'' u. a. (£r mürbe aber, nad) bem
auftreten beS bie toeiteften Greife rjtjpnottfierenben SDicr)terpr)ilofop^en

griebrid) 9Hei$fd)e (geb. 1844, feit 1889 getfteSfranf) , borjügtid)

nad) beffen fpradjgemanbter, aber traum= unb nebelhafter unb utopifdjer

^fjantafie „211fo fpract) 3aratf)uftra" (1883 ff.), burd) ben bobenfofen

St)mbotiSmuS abgelöft. Süifjer Ctto ©rieb, öartleben, Otto ^uliuS

Sierbaum, 9tict)arb 'Setjmet u. a., manbte fid) ifjm namentlich and)

Hauptmann in „§annele" unb ber „berfunfenen ©locfe" ju, matjrertb

(Subermann im „3ot)anneS" neue SSege einfdjtug. £er ©egenfatj

jmijdjen bem DMuratiSmuS unb bem SijmbofiSmuS ift im ©runbe

ber alte gmifdjen SfteatiSmuS unb 3>beali§mu§, bie fid) in jene (Sjtreme

berirrt t)aben. Sie finben fid) aud) in ber beutfdjen (unb anberen)

Malerei, in meldjer 21bolf ÜDcen§et (geb. 1815) bie realiftifdje unb

2(rnolb 33 öd lin (geb. 1827) bie ibealiftifd)e üiidjtung bertreten, |>an§

SWafart aber in ibeenlofen ÜRaturatiSmuS unb ©abriet SDcar. in

mt)ftifd)en StjmboliSmuS abgeirrt finb, mäfjrenb bie fö'unft eines §anS
£t)oma (geb. 1839) unb eineS gritj bon ttfjbe (geb. 1844) ber

reatiftifdjen £arftettung eine ibeale Stjmbolif eingef)aud)t fjat.

3>n ber Sichtung fetjeint bie 2)ecabence inbeffen bem (£nbe 5uju=

eilen, unb eS ergeben fid) bereits ^id)ter unb 2>id)terinnen , bie ben

Stern ber 3u ^unft *n einem ibeatreatifrifdjen 2(nfd)luf? an bie §eimat,

mie fie mirflid) ift, aber in berflärtem Sidjte erbliden. ^%u gehören

außer Qftofegger : SHidjarb 23rebenbrütfer , Slbolf ^Bartels, Termine

SSidinger, ^tfe grapan u. a. hoffen mir auf ein meitereS (Gelingen

biefer fd)önen Anläufe.

3. $)ie üftorbgermanen.

^n ben üftiebertanben mürbe bie bis bafjin fjerrfdjenbe 5ftadj=

afjmung ber granjofen juerft burd) ben patriotifd)en Neuromantifer

^afob ban Sennep (1802— 68) gebrochen, ber fid) an 23i)ron unb

Scott anfd)lo§. 511S lt)rifd)=bibaftifd)er Sudjter mürbe Sambert ten

Säte (1819—69) gefeiert. 211S 9?omanbid)ter ragte feit 1860 ber

gemefene Sotoniatbeamte in %atia, £>oumeS Keffer, genannt 9ftutta=

tuli, burd) feine ejotifdjen Säuberungen tjerbor. (Sine jüngfte Sdjute

fyat ben Dcobettiften SouiS SouperuS an ber Spitze. 21n berjenigen

ber aufftrebenben befgifdjen Flamen ftanb ber beliebte 9tomanfdjrift==

fteller £enbrif (Sonfcience (1812—83).
2)ie jüngere engüfdje £id)terfdjute fnüpfte an Stellet) (oben

<S. 611) an unb anerfannte ben fjettfinnigen , bon ber Drtfjoborje
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obgeroanbten C£ffat)iftcn imb Sitteraturbjftorifer SfjomaS Garüjle
(1795— 1881) ol§ ifjren Server, wenn aucfj feine SBerfjerrlicbung großer

Scanner (Sromroell, griebricb, b. ©r. u. a.) §u roett ging. £er größte

Siebter beS neuem (Snglanb mar Stlfreb £ e n n t; f o n (1810—93), ber

in allen 2)icb,tung§formen ®rof5artige§ fcbuf (am befannteften ift tr>of)t

Enoch Arden). Unter feinen jafjlreicfjen üftacbfolgern nennen mir

Robert 93romutng (1812—89) unb ©IjarleS ©minburne (geb.

1837). 3)e§ lederen ©tjmboliSmuS unb äJtyftif teilten bie fog.

^räraf aeliten, gugteicf) fflakx unb Siebter, bie, ©ante ©abriet

Dtoffetti (1828—82) an ber ©pi£e, ba§ £eit im Mittelalter fucbten.

(£in gelehrter Siebter mar äßattem 2IrnoIb(1822— 88). (SbrninSIrnoIb

(geb. 1832) befang 23ubbf)a im „Light of Asia". SWS ©ramatifer

fucbte ©fjcriban ®nomIe§ (1784— 1862) ©fjafefpeare nacf)5ueifern.

®eine ®ttf)tgattung ift in ben brttifcfyen S^eicfjen fo fruchtbar mte

ber Vornan. (£r ging natürticb, üon SBatter (Scott au»; feine

älteren Pfleger non SBebeutung maren (Sbtuarb Sntton 33 u Im er

(1803—73), GfjarleS EicfenS (1812—70), Sßilüam Sfiacferat)

(1811—63); ifjre üftacbfolger unb üftacrjfolgerinnen, bereu ftaty Segion,

marfen ficfj feit ber Sftitte oe§ 3;af)rf)unbert§ mit (Sifer auf bie

©enfatton, aus beren Irrgarten nur menige burtf) ®eift beröor=

ragen, mte ÜÖJari) Sinn @ban§, genannt ©eorge (Stiot (1819— 80),

ß. ©tetoenfon (1850—94), £. Üttber «paggarb (geb. 1856),

Marion Gromforb (geb. 1854), ®. bu SWaurier (1834—96),
ber SSerfaffer bon „ffrilbt)". £)ie erfte ©teile unter bm SBerfecbte*

rinnen ber grauenredjte gebührt 9#art) §umpf)rrj Söarb. 9hibrjarb

Kipling, ber tjeute gefeiertste üttoüctltft, läfjt mit Vorliebe ffiere,

©cfjiffe, üüftaftfjinen u. f. tt>. mie ^erfonen auftreten. (£ine befonbere

religtonSgefcbictjtücfje 9ücbtung öertraten ®arbinat Sßifeman (1802
bi§ 65) in feiner „gabiola" unb öom entgegengefe^ten ©tanbpunfte

GftjarleS ®ing§Ieü (1819—75) in feiner „£t)patia".

(£nglanb£ emangipierte Kolonie üftorbamerifa bat eine an=

ferjnlict)e Sitteratur aufjumeifen. ^br berüfjmtefter Vertreter in ge=

bunbener ©pracbe ift ^jenrp, SßabSmortf) Songfetlom (1807— 82),

SBerfaffcr beS 3nbianer=<£po§ „£iamatba". (£bgar Man «ß o e (1809
bis 49) mar ein genialer ©pätromantifer. ^m Vornan ragten fjeröor

gameS genimore (Sooper (1789— 1851), ber tüetgelefene ©Ruberer
beS „mitben SSeftenS". $n meiteren Greifen bemegte fict) ber aucfi

atö §iftorifer bebeutenbe SBafbJngton ^rüing (1783—1859). £eute

finb bie beliebteren ©Ruberer ber ^umorift SO?arI Smain (eig.

Clemens, geb. 1835) unb ber ®a(ifornier SBret §arte (geb. 1839),

mä§renb ber formlofe Stjrifer SBalt SSIjitman (1819—92) üon

bieten nictjt als 5urecf)nungSfät)ig eractjtet wirb.

$ie moberne b ä rt t f er) e Sitteratur beginnt it)r Seben mit bem
©ramatifer && £eiberg (1791—1860), beffen romantifebe <mtf)tung

40*
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fid) in §enrif §er| (1798—1870) u. a. fortfejjte. SOle^r Pon ber

beutfdjen at§ ber norbifdjen (Seele fjat £>. S. Slnberfen (1805 bi§

1875), befjen Romane unb 9#ärcfjen meltbefannt finb. Gin 9?ac^=

eiferet 23pron§ mar g. $atuban = 50cütler (1809—76). £>er

9?omantif fetjte bie reatiftifcfje SRidjtung entgegen ber fruchtbare, audrj

in Seutfcfjlanb befannte ßritifer öeorg 93ranbe§ (geb. 1842). 3^r
unb ben übrigen mobernen Neigungen f)ulbigte befonber§ ^pofger

Svadjmann (geb. 1846) mit jafytreidjem (befolge. 9ftd)t ofjne

©influfj mar baneben bie mpftifd), potemifcfj unb fatirifd) fdüllernbe

<2d)riftftelterei be§ Stjeofogcn Suren föierfegaarb (1813—55).

üftorroegenS Sitteratur ift fo gut roie erfdjöpft, wenn wir bie

beiben tarnen ^bfen unb 33jörnfon nennen. §enrif £jbfen (geb.

1828), ber unbeftritten grofje, aber büftere 'Sramatifer , begann mit

©tücfen au§ ber norbifdjen §elbenfage, ging, fein Sßaterlanb bertaffenb,

1866 §u unioerfat gebauten, ben öergeblidjen ßampf ber ^5t)antafie

gegen bie raulje 3Bir!tirf)feit fdjilberrtben 2hid)bramen (33ranb, ^JSeer

©pnt, ®aifer unb ©atitäet) über, fett 1877 aber §u feinen büf)nen=

gemanbten, bie Scfjäben unb ©ebredjen ber ©efettfdjaft geiftelnben @e=

fettfcf)aft§ftücfen (Stützen ber <55efeHfcr)aft p
D?ora u. a.), bie aber feit 1881

mit peffimiftifdjer Jenbenj in bie ©efjeimniffe ber Vererbung einbringen

(öefpenfter, SSitbente, 9to§mer§f)otm u. a.), feit 1888 gbeen fijmbotifd)

Perroenben (grau Pom Stfteer, £jebba ©abier unb Söaumeifter ©otnefj)

unb feit 1894 eine böfe Vergangenheit 31t füfjnen beftrebt finb (®lein

(Snoff, S- ®- Sorfman, „SSenn mir £oten ermaßen"). — Söjörnftjerne

Sßjörnf on (geb. 1832) ift eine lj eitere, aber weniger originelle 9?atur,

fdjitbert in Pöbelten unb ©ramen ba§ Seben feine§ Sanbe§ reatiftifd)

unb befjanbelt im „§anbfd)u^" ein moberne§ ferkelte» Problem. Sona§
Sie (geb. 1833) ge§t ben norbifctjen SOcärdjengeftalten in ben Regungen

ber 9#enfd)enfeete nadj. %n müfte Legionen be» Seben§ Perirren fid)

bagegen bie jüngften Sefabenten Stte^anber ®jeltanb unb 9trne

(Sarborg, roäfjrenb ®nut ^jamfun fid) im Kampfe mit bem
Seben jum tiefen ©eetenforfdjer emporgearbeitet fjat. 2)a§ ferne

3§tanb l)at feinen mobern=fatirifd)en 2>id)ter ©eftur $ßal§fon
(1853—91) in bk gerne getrieben!

21n ber ©piije ber mobernen Sitteratur (3 d) ro e b e n §> fielen ber

at§ 2)id)ter aüfeitige 2IImquift (1793—1866) unb für <3d)mebifcfj=

ginlanb ber großartige Gpifer $>of). Subraig 9?uneberg (1804 bi*

1877). grudjtbare 9?omanfd)reiberinnen maren grieberife 33remer
(1802—66) unb Gmilie gl p gare: Sorten (1807—92). 9#oberne

gerriffene SSeltfcfjtnerjIer unb unftete 23anberer begegnen un§ in

2(uguft (Strinbberg (geb. 1849) unb Dia £anffon (geb. 1860),

bie bon tfjrer fjofjen Begabung einen äunefjmenb Übeln Qkbraud)

madjen. dagegen berftefjt e§ 211freb P. §ebenftjerna, einfädle

Silber mit erfcfjütternber Söirfung ju malen. Charlotte Seffler*
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(£bgren, fpäter ©rafin Gajanello (1849—92), Vertiefte fid) in bie

grauenfrage. @Hn bieiberfprcd)enbe§ neue§ Talent entfaltet bie junge

frühere Seherin ©efma Sagertöf in ifjrem Vornan „©öfta Serling".

4. 3)ie Dfteur opäer.

9?id)t lange bor ber ÜDiitte be§ 3>al)rf)unbert§ begann in 9tuß =

lanb eine nationale Sitteratur, bereit 33or(aufer ber megen 1825
(oben <S. 614) nad) (Sibirien getiefte unb im Kaufafu§ gefallene

31. Söeftufdjero (1795—1837) mar. (£cf)te S3olf§töne frfjlug ber

al§ ßeibeigener geborene £ara§ <Sd)erotf djenf o (1814— 61) an.

3)ie ruffifdjen 3uftänbe 51t fd)itbern (bie fog. S(nftage=ßitteratur , Ob-

litschenie) begann Dttfolai ©ogol (1809— 52) in feinen „Xoten

(Seelen", bem (Sdjaufpiet „ber fffebifor" u.
f.

m. ^n biefer (Satire ber

Korruption fuhren fort S8eiin§fi (1811—48), 311erd «ßif fcmSf i

(1820—81), 9?ifolai 9?efrafforo (1822—78), 9^icfjaif <Saltt)foro

(1826— 89) u. a. 2>a§ ©intreten einer jungen ©eneration in bie

©efdjicfe be§ 2anbe§ begrüßte juerfi %\van ©ontfdjarom (1813—?),

meit großartiger aber ^man Surgen je m (1818— 83), ber in feinem

£>auptmerfe „SSäter unb (Sohlte" (1861) ben begriff be§ 9?itu(i§mu§

aufbrachte unb jugleid) geißelte. £jn feinem ,,9taucf)" unb „9?eu!anb"

berjmeifelte er an einer Skfferung ber 3uf^nbe. 2)ie (Sacfje ber

9?iintiften bertrat bagegen 9?ifoiat £fd)ernrjfd)em§fi (geb. 1828).

®ie ergreifenbften <Scfjilberungen jener ßuftanbe fjaben geobor ®ofto*
jemSfi (1821— 81) gum SSerfaffer, ber 12 ^ab^re in (Sibirien ber=

bannt mar unb beffen unfefjä^bareg |jauptmerf „Sßerbredjen unb «Strafe"

ben au§ franffjaftem 28afm, üftot unb (Sdjmüdje jum 9ftörber geroor=

benen 9?a§folnifoto 5um traurigen gelben f)at. £>er fjeute meift be=

fprorfjene <Sd)riftfteüer ^ußlanbS, ®raf Seo Solftoi (geb. 1828),

begann mit furzen, ergreifenben Lobelien, fdjilberte bann in einem

umfangreichen Vornan ben Krieg bon 1812 unb fdjritt enblid) ju

feinen befannteften Stßerfen: „9(nna Karenina" unb „®ie Kreu£er=

fonate", bie beibe bie fcf)limmen Sorgen unglücflicfjer (£f)en erfetjütternb

malen. ^311 letzter ßeit rjat fid) Solftoi botlig einer mt)ftifd)en, angeb=

lief) urdjriftlidjen üticrjtung ergeben unb lebt bemonftratib roie ein 93auer

auf feinem ©ute ^a§naja ^oljana. £olftoi§ jüngere 9?ad)fotger

Sßobortjfin, ^otapjenfo u. a. finb noef) nidjt recfjt gefiärt. — ®er ge=

maltige ©etft, ber in ben genannten ruffifetjen ®id)tern glürjt, entfaltet

fid) aud) in bem fotoffalen SOMergenie SSaffili 3ßerefd)tfd)agin§
(geb. 1842), ber in fcfjrecfengbolfen Krieggbilbem — für ben

grieben wirft.

^n ber f)ier befjanbelten ßeit gelten al§ bebeutenbfte pol=

nifdje 3)id)ter (SigiSmunb KrafinSfi (1812—59), SSerfaffer be§

Seltgebid)te§ ber „fjötlifdjen Komöbie", unb ^sqi\% Kra§§em§fi



630 ® ie erbumfaijenbe Kultur.

(1812—87), beffett gauftmerf (£n)arbom»ft) jttmr nicfjt an ba$ 23or=

bitb reicht, beffen fnftorifcfye Romane aber erfjebenb auf fein SBolf

lütrften. £jeute ift am beliebteren ©emrtdj ©tenftettticj (geb.

1845), ber fidt) aber ber fteritalen 9iictjtung ergab, rote fein 9toman=

crjfluS bon 9 Söänben au§ ber pohtifritjen ©efcfjicfjte geigt. (Sinen

anbeten ©tanbpunft nimmt ber mit ib,m raetteifernbe 2)emofrat

SBoleMam $ru§ ein. ©life OrjeSjfo (geb. 1847) fdjitbert Hjr

S3olf in treffüctjen Silbern.

Unter ben STf et) e et) ert Sööfjmen» fjat ber (Sfjaubini§mu§ bciZ

Stuftaucfjen eine§ eckten Sicfjter» ofjne ^arteiftettung nid)t berfjinbern

fönnen. ©§ ift $jaro§(am 25rdjlicfü (eig. SöofjuSlatü griba, geb.

1853), beffen ©ebidjte unb hobelten einem „ ibealtftifd)en $effimt§mu§"

Ijutbigen.

9cod) erft in einer Dceubitbung begriffen unb nod) ofme grofje

Scamen finb bie Sitteraturen ber @übf tarnen (Serbofroaten), ber

§roar eine bom öatein ftammenbe Sprache rebenben , aber in 5tn-

fetjauungen unb «Sitten ofteuropäifct)en Rumänen unb ber erft bor

furger Qz\t frei geworbenen 9? e u g r i e dt) e n.

Slujjerfjatb ber arifcfjen ©pradjfamitie fielen bie Söcagtjaren,

\>it ritterlichen, aber r)errfct)füct)ttgeri Unterbrücfer ber 9Jcet)r£)eit Pon

Ungarns SBötfern. 3§re ßitteratnr ift recfjt bebeutenb. Stuf bie 83oll§*

bictjter 9Jtict)ae( SBöröSmartt) (1800—55) unb ben im Kriege 1849

toerfdjrounbenen Stteranber ^etöfp folgten ber burefj bie „Stragöbie

be§ üJienfdjen" fjerborragenbe Gmeridj $ötabadt) (1823—64) unb bie

SReifter be§ 9toman§: 9eifotau§ ^ o f i f a (1794—1865), Sofcf

b. GötböS (1813—71), Sigmunb dement) (1815—75) unb

SftaurnS ^ofai (geb. 1825), ber trofc übergroßer grudjt6arfeit unb

greller ^fjantaftif biet Scfjöne» tjerborbracfjte. 2Bie in biefen ©djrift=

ftettern, lebt Ungarns ©eifi auetj in beffen gvotfem Dealer SDtitfjael

SRunfacft) (geb. 1844).

Stucb, bie Sßcrmanbten ber SDiagtyaren, bie ginnen (oben ©. 70 f.),

tjaben begonnen fiefj litterarifcfj §u betätigen.

III. |9ie (Snttmöulung ber äJiflTenfdjaften.

1. S)ie Deaturmiffenfdjaften.

Sturze Seit Por ber 9Jcitte be§ 19. 3afjrfjunbert§ begann eine

3eit glängenber Gntbecfungen am geftirnten öimmel. %m 3- 1845

fanb £encfe bie Slfträa, einen fünften ber Slfteroiben (oben @. 593),

bie feitbem bi§ auf über 400 angeroactjfen finb. S5cn bi§fjer fernften

Planeten Neptun (770 SM. leiten Pon ber ©onne) fanb nacb,

Seberriers Angaben 1846 ©alte in ©erlin. ©er Slmerifaner Söonb

unb ber Gngtänber Xarae§ entbeeften 1850 ben brüten Üting be§
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(Saturn. Stfapt; |jatt in SSaffjington entfjüttte 1877 bie ^met Monbe
be§ Mar»; Saturn erhielt in unferer $eit bereu acfjt, llranuS Pier

unb Neptun einen. 2luf bcm Mar§ mürben eine 9trt bon Kanälen

gefetjen, bie fidj geitmeife beränbern. ©roftartig ift bie Qafji ber

Söeobadjtungen bon unb an Kometen, Meteoriten, 2)oppelfternen, ©tern=

rjaufen, ©ternnebetn u. f. m. populär bearbeiteten bk Stftronomie

Sofjann p. Sittron) (1781—1840), ^einricr) Mäbfer (1791 bi§

1874) u. a. ®ie ©ternmarten fjaben mit iijren munberbaren
Apparaten eine erftaunlidfje (Sntmtcfefung genommen. ®ird)t)off unb
Fünfen, $uggin§ unb Mitter begrünbeten bk ©peflratanatpfe , bie

un§ bie djemifcrjen Sßeftanbteite ber Sßettförper enttjüüt. Stteranber

bon £umbotbt§ (oben ©.593) „®o§mo§" fajjte 1845—62 bie

bamatigeu ©rgebniffe ber ptjpfifcfjen SSelt&efdjret&ung in großartiger

©arftettung jufammen.

5tuf bem (Gebiete ber Sßfjpfif entbecfte 9tobert Map er au§
^jeitbronn 1842 btö ^ßrtnjip ber (Srfjattung ber ®raft.

2)ie Sef)re bon ber ©teftrijität t)ob auf bie £öf)e unferer $eit

^ermann bon ^elmljolk (1821—94), unb itnn eiferte fein ©djüfer

^einrid) £jert$ nacf). Qh-ofje ©rfinbungen unferer Sage finb bie

9töntgen'fd)en ©trauten, ©bifon§ $f)onograpt), SumiereS £ine=

matograpt), Marconi§ SCelegrapfjie otme £)rat)t unb bk ^Stjotograprjiert

ber ©eftirne, befonber§ unfere§ Monbe§.
£)te (£t)emie mürbe berbottfommnet burd) $öer§etiu§ (1779

bi§ 1857), garabap, Mttfd)erficf), 2Bö§Ier, 3uftu§ Siebig (1803—73),
Rietet, 3)ett>ar u. a. 35ie beiben letztgenannten gelangten jur (Srjeugung

flüffiger Suft. 9?eue ©toffe, roie baZ Tirgon, mürben entbeeft.

Sie ©eotogte be§ 19. ^n^. pftegten Seopotb bon Söucfj,

©ir dtjarleS Spett, ©tie be 53eaumont, gerb, bon §otf)ftetter, £joptin§,

§oerne§, 9tütimeper u. a., bie 59 o t a n i f ^prame be © a n b o 1 1 e au§

®enf (1778—1841), ®art ©ct)imper (1803—67), Sttejanber 93raun,

WlaüfyaZ ©Reiben (1804—81), Sfjeob. ©cp>ann (1810—82), ®art

SBitl). Sftageti (1817— 91), ©imon ©cfjmenbener u. a., bie 3

o

otogne,
natf) Seopotb bon GubierS (1796—1832) Vorgang, Söurmeifter,

Dfofmtäfjter , Mitne=@bmarb§ , Gfjrenberg, ®art SSogt, S3re§m SBater

unb ©ofpt, ^ßecf)uet=Söfcf)e , Stuguft SöeiSmann, Graft £jäcfel u. a.

|jierf)er gehört bie befannte £jppott)efe ober Sfjeorie £()arte§ 2>ar =

min§ (1809—82), bie immer nod) fetjr beftritten ift.

®ie 9tntt)ropotogie t)at it)re bebeutenbften gorfetjer in

^ermann ©djaaff Ijaufen (1816—93), 9iubotf $trtf)om (geb.

1821), 3o§. 9tanfe (geb. 1836), St). §ujtep u. a. ©er 2te

grünber ber $f)pfiotogie be§ Menfd)en mar ^o^anne§ Mütter (1801
bi§ 59), beseitige ber pattjotogifc^en Anatomie 9tofitan§fp in

SBien. Sie faft unübersehbaren ©pfteme ber §eitfunbe finb in

®üräe nierjt 3U bemättigen.
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£a§ nämliche gilt aucf) bon bem Ungeheuern (Gebiete ber

tecfjnifcfjen ©rfinbungen unb Sßerbefferungen be§ 19. ^afjrfjunbertg,

bie, mie bie Jefegrapfue, bie ^rjotograprjie, bie Xampffraft , bie

SDJafcfjinen aller 3frt, ba§> Sefepfjon, bie eleftrifcfje ^Befeuchtung unb
gortbemegung u. f. m. in gfücfficfjer, bie SBerbofffommnung ber ftrieg§s

roaffen in ungtttcflicfjer SSeife , auf bte fojialen 95err)ältniffe eingemirft

fjaben, raa§ in Sürje ju bemäftigen ein Sling ber ünmögficfjfeit märe.

2. £ie fjiftorifcfjen 933 if f enf cfjaf ten.

2fl§ ©runbfage biefer ©ruppe muffen mir bie ©rbfunbe be=

tracfjten, beren gortfdtjrttte in ben (Srgebniffen unüberfefjbarer Steifen

unb ©ntbecfungen bortiegen. <2ie betrafen im 19. Safjrf). bor§ug§*

weife ba$ innere ber ungeglieberten großen geftfänber. üftacrjbem

SRungo ^arf 1795 ben 9?tger entbecft, mürbe 2ffrifa 1821—25
bon Cubnep, £enfjam unb Gfapperton, 1830 unb 31 bon bm trübem
Sauber, feit 1849 bon 9?icf)arbfon , SBarä) unb Obermeg, feit 1853
öon (£b. SSoget , ber bort ermorbet mürbe, feit 1866 bon 9tofjlf§,

üftacrjtigaff unb ©djmeinfurtf) , 'Sübafrifa in§befonbere feit 1849 öon

£abib Stbingftone, ben 1871 £>enrp, (Stantep auffanb, bann bon

biefem erforfcfjt, ber 1889 Smin $afdja ((£b. ©cfjnifeer) au§ feiner

Übeln Sage befreite. (Seiner Dtacfjfolger ift eine grofte Qafyl. ®^e

müfjfame ©rforfcfjung 2fuftrafien§ erregte meniger Seifnafjme — Stuf*

fefjen bagegen 9iorbenffjötb§ Steife nörblid) um Stfien fjerum, unb

gritfriof 9tanfen§ füfjne ©urcfjquerung ©rönfanb§, noctj mefjr fein

Vorbringen mit lyofjannfen gegen ben 9?orbpof.

Huf ber (£rbfunbe beruht äunäcfjft bie Sß ö 1 f er! unbe. 23e=

grünbet fjaben fie Söorrj <2t. S3incent unb $)3ricfjarb , meiter auggebaut

£§far ^efcfjef, griebr. SOcüffer, Sfjeobor Sßaitj, ©eorg ©ertaub, griebr.

Statjef, Sticfjarb Sfnbree u. a. Um biz bergfeicfjenbe @pracfj= unb

9tefigion§miffenfcfjaft r)at ficfj feiner fo berbient gemadjt mie 9fta$

SDiüller in Crjorb.

2)ie ©efdjicfjtforfcfjung unb ©efcfjicfjtfcfjreibung unferer

3eit fjat eine große gafjf eifriger jünger aufjumeifen. (£§ maren

aber nicfjt immer frttifcfje, bloß ber Söafjrfjeit nacfjgefjenbe ©eifter.

liefen SDZangef Penaten befonbers» bie fran§öf if cfjen ^jiftorifer feit

ber napofeonifcfjen ßeit. ^n burcfjauS cfjaubiniftifcfjem , Sie 2Bar)rI;eit

fecf unterbrücfenbem ©eifte fcfjrieben ©eneral ©raf ^fjilipp b. (Segur
(1780—1873), 3>Jorbm§ unb befonberS ber gemanbte (gtüift unb ©e=

fcfjkfjtfäffcfjer Sfboif 2fjier§ (1798— 1877), ber ficfj nicfjt entbföbete,

Stfjatfacfjen 3U erfinben, §u berfdjmeigen ober absuänbern. Dfjne biefe

£enben§, aber met)r fünftlerifcfj al» miffenfcfjaftücfj, fcfjrieben ber SBaron

be 55 ar ante (1782— 1866) bie ©efcfjicfjte ber öei^oge bon Shirgunb,

Sfuguftin Sfjierrp (1795— 1856) bie ber normannifcfjen Eroberung
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©ngfonbä, 8ule§ äRidjelei (1798—1874) gfän$enbe SSerfe über

römifdje unb franäüfifdje ©cfd)id)tc. <Stit(o§ unb bottrinär, aber mit

aufrichtigem ©trcben befcfjrieb ber Minifter be§ S3ürgertonig§ granc?.

©uili. ©uijot (1787— 1874) bic eng(ifcf)e 9tebolution unb begann

eine ®efcfjid)te ber Gibilifation. ©eraiffenfjaft ftettte §enrt Martin
bie frangöftjctje ($efd)id)te bar. 9hm tarnen gmar bie teubenjiöfen

,,^ro)abid)ter" ber franjöfifctjen 9tcbotution, Soui§ 331anc (1811 6i§

1882) unb Samartine (oben <S. 609), bie ©retgniffe nacfj itjren $artei=

anfidjten mobelnb ; aber bie neuefte ßeit f)at in ben roaderen Kämpen
unbcfted)Iid)er 2öar)rr)eit §ibolt)te Sa ine (1828—93) unb Gilbert

<S o r e 1 jene gabetmerfe bernidjtet.

©rojge ©efd)td)tfd)reiber erzeugte (Sn glaub in ©eorg ©rote
(1794—1871), beffen griedjifdje ®efd)id)te, in £fjoma§ Söabington

Macaufat) (1800—59), beffen ©efdjidjte feine§ 2anbe§ am ©nbe

be§ 17. 3 a r)r f)-r unb in Slntfjont) groube, beffen englifcfje ©efdudjte

im 16. Saljrl}. Meiftermerfe mürben. Anläufe 51t einer S3eraa(tigung

ber ®utturgefcf)id}te magten ber bom £obe barin unterbrochene §enrl)

^oma§ Duette (1820—62) umb ber Srtänber SStü. Secft). %n
ber Urgefd)id)te forfdjten ©ir Soljn £ u b b tf unb ©braarb X t) 1 r ,

in ber ägtjptifctjen ©efd)id)te SSilfinfon, in ber babtylouifdjen unb per=

fijc^en 9tamIinfon. Qn 5(merifa fdjrieb gentig $re3cott (1796 bi§

1859) bie ©efdjtdjte Mejifo§ unb ^eru§, ©eorg «an er oft (1800
bi§ 1891) bie ber bereinigten «Staaten; ^ofjn SB. ©raper (1811

bi§ 82) fdjtofc fidj ber «Ridjtmtg S3ucfle§ an.

$n 2)eutfd) taub folgten bem alten <Sd)foffer (oben ©. 612):

©eorg ©ottfrieb ©erbinug (1805— 71), beffen Einleitung in b'xz

(unboilenbete) ©efdjidjte be§ 19. lyatjrlj. our tf) tfJren weiten SSlicf

Staffelten erregte, Submig £auffer (1818—67), %of). ©uftab

®rot)fen (1808—84) unb griebr. © af) Imann (1785—1860) mit

trefflichen 233erien.

SÖafmbredjenb mirften GSrnft (£urtiu§ (1814—96) auf bem

(Gebiete ber griedf)ifcr)en , mit eigentümlicher 9tid)tung ber grofje $n=

fdjriftenforfdjer Stjeobor Mommfen (geb. 1817) auf bem ber

römifdjen ©efdu'djte. 9tom unb 5lt(jen im Mittelalter fdjüberte

glänjenb gerbinanb ©regorobiu§ 1821— 91). (Sin ©»eutferjer,

©rotefenb, mar eS aud), ber bie Entzifferung ber ®eitfdr)rift (oben

<S. 166 u. 170) begrünbete, morin Ebertjarb ©djraber unb griebridj

©elifcfd) nachfolgten.

©ine neue fjiftorifdje ©djule begrünbete ber überaus frittfdje unb

objeftibe, babei elegant unb anjieljenb fdjreibenbe Seopolb (bon) 9t ante
(1795— 1886), ber nodj in fjotjem Sllter eine 2J8eItgefd)id)te begann,

^n feine ^ufjtabfen trat, aber mit mel)r 9?üdfid)t auf bie Sßölfer,

^einrieb, bon <3i)bet (1817— 95), beffen ütebofutionigefdjidjte fiaffifd)

genannt merben barf. 2)ie§ gilt aud) bon gr. Sßitfj. b. ®iefe=
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6 redjt§ (1814—89) ©efdjtdjte ber beutfcfjen Saijerjett. ©ejjr an=

fprecfjenb, aber 5U fetjr preufjticfc/tenbenjiöS fcfjrieb §einr. b. £reitf d)f e

bte neuefte beutfctje ©efcf)id)te. I^n ultramontanem (Seifte berarbeitete

ber übrigens jefjr lesbare 5>ofjanne§ ganffen (1829—91) bte ©e=
fcbitfjte ber Deformation. SSilfjelm Cncfen fcfjuf bebeutenbe Sßerfe

über bie 3 eiten 5riebrid)S beS örofjen, DcapoteonS unb ffatfcr 2öit=

IjetmS I. gür feine bieten Mitarbeiter unb 3 e^9en °11 en fe^t unS
ber Daum, ebenfo für bie ^afilreicfjen Sutturfjiftorifer unferer Qeit,

als beren SKufter inbeffen lyafob ©urcffjarbtS auS Söafef (1818
bis 97) „Kultur ber Denaiffance in Stauen" (1860) gelten barf,

bem in ber beutfctjen Sutturforfcbung gret)tag unb Die 1)1 (oben

<S. 624) gunäctjft flehen; üon berfcbtebenen ©tanbpunften auSgefjenb,

fcbloffen fid) an: Sari Söiebermann, 3ot)aune§ ©cfjerr, griebr.

b. £jelltt>alb u. a.

3. Sie prjtlofopljtfdjen Söiff enf cfjaf ten.

(Gegenüber ben Sbftemen 5ict)te§ unb (ScfjellingS , auf bie fid)

bte Domanttf, unb £jegelS, auf ben ficfj ber Sampf gegen fie ftütjte,

gegenüber biefen brei ibealifttfcfjen Stjftemen erhoben ftcb neue (Schulen,

bk alte ben Slnfprucb, erhoben, ber Sefjre beS alten Sant näljer ^u

fterjen, träfjrenb fie boct) alle brei nur gemiffe fünfte auS jener Seljre

annahmen unb ifjnen frembe Elemente beimifcfjten *). SieS tt)at ^afob

griebrtcb, grteS (1773— 1843) mit ^öe^ug auf ^acobi (oben @. 585);

Sodann griebricf) öerbart (1776—1841), SantS gmeiter Dacf}=

folger in Königsberg, lehnte ficf) an Seibntj (oben @. 559 f.); Strtijttl

©cfjopenfjauer enbticf), ber einjige bon ifjnen, ber unS fjier näfjer

tntereffteren fann, unb ber eigentliche ^fjilofopb, ber gtueiten Raffte

beS 19. Saljrlj., fügte ber 2eb,re SantS ©temente auS bem $8rab,ma=

niSmuS unb Q3ubbfjtSmuS , foroie aus ber engtifcfjen unb fran^öfifcfien

Slufflärung bei. (Sdjopenfjauer
,

geb. 1788 in Sanjtg, f 1860 in

üranffurt a. 9K., liefe 1819 fein §auptmerf „bie SEBcIt als SBille unb

SSorftellung" erfctjeinen, baS aber erft in neuer Auflage 1844 treueren

Greifen befannt mürbe unb bis auf unfere 3 eit f) era & ungemeinen

©tnffafj auf bie gebilbete SBelt auggeübt fjat, beren meiften Steifen

inbeffen bie Sammlung fleinerer Scfjrtften beS SßerfafjerS „^ßarerga unb

Sßaralipomena" beffer bertraut ift. Süßir fönnen aber fjier nicfjt mefjr

fagen, als bafj ©cbopenfjauer jomofjt bie SSelt im ganzen, als jebeS

einzelne SSefen, einen maljrnefimbar geworbenen SBillen nennt**).

<Sein ©tjftem ift ein fjerborragenb perfönticfjeS , bie ©igenart beS Ur-

hebers miberfpiegelnbeS, baS je nadj Saune gtmfdjen ben Gttremen beS

*) galcfenberg, öeirf). b. neueren ^fjüofopfjte. ©. 416ff.
**) ^atcfenberg a. a. O. @. 443 ff.— 2Rö6iu§, $.3., lieber ©d)open=

§auer. Seipa- 1899.



$f)i(ofopfjte ber neuesten 3^*- 635

gbeaüämuS unb 9J?ateriati§mit§ fjtn unb f)er fdjtttanft. 9cidjt§ aber

ift babon ber SSett fo geläufig geworben aU fein *ßeffimi§mu§,
ber ben SBettgrunb al§ unvernünftig, ba§ Seben al§ ein Seiben, bie

beftetjenbe Söett a(§ bie fdjlcdjtefte unb bie Grtöfung Dom 3)afein ot§

ba§ §u erftrcbcnbe 3^ bejeidjnet. liefen ©tanbpunft fudjte (Sbuarb

bon ^artmaun (geb. 1842) mit ber Sefjre £>egel§ §u berbinbcn

unb gab bem SIbfoluten unb feinem tanad) benannten £jauptmerfe ben

tarnen be§ Unbenutzten („^fjüof. be§ Unbetu." 1869). ©eine

fpätcren 28erfe befdjäftigen fiel) in anregenber SSkife mit ben bren*

nenbften fragen ber ©egenmart, ba% befte babon mit ber ©ntraicfelung

ber Religion. SSon ©djopenfjauer ging audj griebrtd) DHetjfdje

(oben ©. 626) au§, bertaufd)te aber ben *J3cffimi3mu§ mit einem

äufcerften £5ptimi§mu§, ber fid) freilid) auf bie beborjugte §errenfafte,

bie fog. „Uebermenfdjen" befdjrönft unb bie grofje SDcenge nur jur

©Hauerei gefdjaffen glaubt („$>enfeit§ bon ®ut unb 23öfe" ; „3ur
©eneafogie ber SQcorat" ; ,,(Sö|enbämmerung" u.a.)*)- ©ein £mfj

gegen bie fjerrfcfjenbe SJcoral unb befonber§ gegen ba% (Stjriftentum

überfteigt alte§ bi§§er in biefer Dtidjtung ©efdjriebene.

Snjmifdjen blatte aber in ber gebitbeten SBett eine Abneigung

gegen bie ^5r)i(ofopr)ie ptaijgegriffen ; man mar bon tt)r überfättigt

unb fud)te feine öefriebigung immer mefjr in ben 9caturtr»iffenfd)aften.

9#an fanb in biefen 2Sirflid)feit, in ber ^{jitofopljie bfofj träume.

§{u§ biefer ©ttmmung entftanb ber moberne 9)catertaii§mu§, at§

beffen SSortfiHjrer ^afob äRotefdjott („ber ®rei£tauf be§ Seben§,"

1852), Subnrig s3üd)ner („®raft unb ©toff," 1855, 16.21uft. 1888),

®arl Sßogt unb in borneljtnerer Söeife £. (S^olbe (1819—73)
auftraten. 2>en üöcateriati§mu§ begünftigten bie grofjen gortfdjritte

ber Sedjnif, bie (Srfotge ber ^nbuftrie, bie ©ntmidetung ber S5erfe§r§=

mittel, ber Sanbnnrtjdjaft, be§ 33ergbau§ unb ba% Shifbtü^en ber

polijtedjnifdjen £)od)fd)ufen. ©djliefjlid) manbte fid) aud) ber atternbe

2). griebr. ©trauft (oben ©. 615) in feinem ©ucfje „®er alte unb

ber neue ©iaube" (1872) bem 9)cateriali£mu§ 51t unb fdjlug bor, bie

Steligion burd) bie S'uitft unb Söiffenfdjaft §u erfetjen. dagegen er=

ljielt ber Sbeali»mu§, berbunben mit geläutertem ©ottgtauben, geift=

bode Vertreter in ©uftab £§eobor gedjner (1801—87), 9tubotf

^ermann So|e (1817—81); ©mit £)u SoiSsSRegmonb (1818
bi§ 96) unb Otto Sieb mann in ^ena (geb. 1840) behielten fid)

mebj ffeptifd); 2Bi(§elm SSunbt in Seip§ig (geb. 1832) fudjt nad)

(Srnft §einrid) 28eber§ unb ged)ner§ Vorgang bie ^f)ilofopf)ie mit

ber 9?aturiüiffenfd)aft in ber ^ftjdjobfjrjftf ju berbinben **). SDie

9?ätfet ber ^fpdjotogie, ber fdjon ttarere §t;pnoti§mu§ unb bie

$e§ SSerf. b. 58. „2(ntt = 3aratf)uftva". Sütenburg 1899.

2ipp3, ©r. ©. g., Gh-unbrife ber ^n)d)opf)i)ftf. Seipäig 1899.
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nocf) gang bunfeln unb jjtDeifefljaften Probleme ber Setepatfjie uub

be§ £ffulttsmu§ erforbern eingefjenbere llnterfuctjungen al§ fner mög*
lief) mären.

®cr bebeutenbfte frangöf if cfje ^fjitofopr) be§ 19. $>af)rfj. war
31ugufte Gomte (1798—1857), ber feine 9ticf)tung al§> ^ofitibi§mu3

begegnete, b. % alle SSiffenfcfjaft auf Beobachtung grünben rooÜte.

Gr begrünbete bie Sociolo gie, b. §, Öefetffcfjaftylefjre , in natur=

miffenftfjaftticfjer SSeife. SDiefe Stiftung berfotgten in Gn glaub 3o§n
Stuart 9Jcilt (1806—73) unb Herbert Spencer (geb. 1820)*).

3>ie Sefjren ber pofittbiftifcfjen Schule manbte in Italien Gefare

Sombrofo (geb. 1832) auf btö Strafrecfjt an unb begrünbete bamit

bie ®riminat4tntf)ropotogie , bie ben Verbrecher a(§ bon ©eburt an

abnormen franfen lOcenfcfjen betrachtet, in Seutfcfjlanb aber bon

Sanität»rat 5t. 53a er (1893) jurücfgemiefen raurbe, ofjne baft be§r)al6,

ftiie er fagt, bie Anthropologie auf bie Grforfcfjung ber §erfunft be§

9Serbrerfjer§ berjicfjten müfjte. Unter ben Seutfcfjen bearbeitete bie

Qkfetifcfjaftstefjre befonber» Gilbert Set) äff le (Bau unb Seben be§

loyalen £örper§, 3. Stuft. 1896).

IV. Jlie (Entnrithelung bco PJcltuerkeljrs.

S33ir fcfjliefjen biefe§ Surf), feiner Slnorbnung gemäfj, mit bem

üftarfjroeife , bafs unb tttie ficf) bie abenblänbifcfje Kultur gu einer bie

gefamte Grboberftäcfje umfaffenben erweitert f)at. Xk ©runbbebingung

biefer Gntmicfetung tag in ben Gntbecfinig§reifen be§ 16. !gafjrfj. ; tt)r

bebeutenbfte§ 23eförberungsmittel aber bitbete ber $r>anbd, ber fjierburcf)

§um SBeltfjanbet rourbe. £|l)n pftegten ^ainrfjunberte fjinburctj bie

großen ,!panbel§gefet(fcrjaften, am meiften bie britifcfj' unb bie nieber=

tänbifcf) softtnbtfc^e Kompagnie, bie ficf) weite öteidje erwarben, aber

fie im 19. %al)xt). an ir)re Staaten abtreten mußten, ©efellfcfjaften

jur ^eljgeroinnung in SJcorbamerifa f;aben biet jur Verbreitung

ber Gibilifation , ober ma§ man fo nennt, in jenen ©egenben beige=

tragen. Senn bie Veförberung ber ftuttur in it)ren ftotonten ber=

banben bie Europäer ftet§ mit einer wenig an ßuttur erinnernbeu

9Jci|f)anbtung ber Gingeborenen, bie in mannen ©egenben burcfj ge=

brannte SSaffer, anftecfenbe Sranftjeiten ober gerabe^u SBaffengematt

ausgerottet ober ber 21u§rottung nafje gebracht mürben, 3>a, e§ ift

Stjatfacfje , bafj in Dcorbamerifa bie SSeifjen fogar ba§> Sfatpieren
bon ben ^snbianern lernten unb unter ficf) , mie gegen fie ausübten,

dagegen tjaben friebtkfje SluSmanberungen nad) überfeeifcfjen

Säubern, namentlich) bie ber 2)eutf cfjen, bie ftet§ bie beften poniere

*) (Spencer, öerbert, Ginteitung in ba» ©tubium ber Sociotogie.

§erausgeg. »on 5>r. £einr. o. Sftarquarbjen. 2 Xeite. Seipjig 1 896.
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ber Kultur Waren, unenbfidj biel jur Bereinigung alfer (Erbteile in

ein ®ulturgebiet beigetragen.

©en ®oloninllänbem gefjt fortbauernb ber (Jfjarafter if)re§

einfügen 9)iutterlanbe§ nad). SDie Sßerfommenfjett, in mefcfjer (Spanien

feine Kolonien ermatten gu fotfen glaubte, ging aud) auf bie bon ifjm

foSgcriffencn fog. Stepubliten über, bon benen nur bie ber gemäßigten

ßone (ßfjile unb Argentinien) burd) gertnamftfje (Sinwanbcrung 5u

befferen guftänben lanten, wäfjrenb bie einft ober nodj jefet engltfcfjen

Kolonien 51t bfüljenben SBerfjältntffen gelangt finb. Störungen finb

freilief) aud) bort ntcfjt ausgeblieben. ©ofb = unb SDiamanten =

funbe fjaben in 92orbamerifa , Sübafrifa unb Sluftralien gudjtlofeS

©efinbet jufammengefüfjrt. ^m erftgenannten ßanbe brof)t aud) bie

Befreiung ber üfteger unb bie (£inwanberung bon Sfinefen mit

bebenflitfjen 9fu§fid)ten auf ütaffentampfe , ja mit SSerwilberung ber

(Sdjwarjen. 2)er 5fu§wanberung öon Seuten be§ überböfferten 9?eid)§

ber SOJitte nad) allen Stiftungen gu fteuern, ift eine fdjnüerige, wenn
nidjt unmögliche Aufgabe.

^nbeffen fcfjreitet bie europäifdje Kultur langfam aud) nad) Sänbern

uralter (Jibilifation bor. %m Orient ift febe Slblöfung einer Sanb-

fdjaft ober eine§ $ßolfe§ bom 9teid)e ber Domänen gfeidjbebeutenb

mit mirtfdjaftüdjer unb geiftiger Ueberftügeiung be§ 9teid)§refte§.

(Sriedjentanb unb Rumänien finb europäifdj geworben; bie Surfet

bleibt afiatifdj. 5tffe S3erfefjr§mittel unb ^nbuftrieanftalten auf ifjrem

Söoben finb bott (Europäern erridjtet. !yn ^erfien beginnt ber gleiche

^roje^ fiel) 51t boffgiefjen. 2)ie gebilbeten |)tnbu§ finb in ifjren

Anfdjauungen fjalbe (Europäer, unb fjaben unter fid) ben bk haften

auflöfenben, mit djriftlidjeu ^beeu berfeijten RetigionSbunb be§Sörafjma=

(S am ab fdj gegrünbet. SDie größte (Eroberung ber Abenbfänber aber

ift ^apan, ba$ feit 1868 fein SJiittelalter überwunben, europäifdje

©inridjtungen , (Sitten, §odjfd)ufen unb Parlamente eingeführt f)at.

^jartnäefiger berf)ält fid) STfina, ba§ aber bor bem Heineren Sapan
ben titrieren jiefjen mußte unb jeijt burefj geftfetjung europätfcfjer

Rieberfaffungen an feinen lüften einer Aufteilung entgegengeht, bie

burd) brofjenbe innere llmWätgungen befdjleunigt werben fann.

53ereit§ umgürten aud) bie (Sifenbatjnen ben @rbfrei§, foweit

er nid)t mit Söaffer bebeeft ift. günf unioniftifdje, eine fanabifdje unb
eine mejifanifd)e Sßafjn berbinben ben atlantifdjen unb paeififdjen

Dcean; bie ruffifd)=fibirifd)e 23ab,n bon ber Dftfee bi§ gum (Stillen

SOieere gefjt ber SSoHenbung entgegen; bie Sanbenge bon <Sueg ift

feit 1869 burdjftodjen ; bie bon Manama wirb e§ nod) werben, ©ie

eleftrifdjen Halmen erobern fid) fäljrlid) neuen 35oben. Regelmäßige

SDampf erlin ien burd)3ief)en alle SOZeere. ©ifrig ift man befdjäftigt,

ba§ lenrbare Suftfdjiff jur SSafjrfjeit gu mad)en. ©ie efeftrifdjen

Telegraphen umgreifen alle Sänber unb Speere, ßinem fd)on
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1865 gegrünbeten europäifcfjen £elegrapt)enberein, ber bereits 1868
^um inierfontinentaten rourbe, folgte 1875 ber (burct) §emricr)

b. Stephan 1870 projezierte) SBeltpoftberein, bem feit 1897
alle (Staaten unb Kolonien ber ©rbe angehören. 2)te 2Beltau§s
ftellungen, beren erfte Sonbon 1851 faf), bem ^ßariS, SSien,

•ptjüabelpfna, Gfjicago u. a. folgten, erhielten fidj jroar nur in $ari§,

auf bie Sauer, erreichten aber foloffate 21u§befmungen unb riefen §at)l=

lofe fleinere 9tactjaf)mungen in§ Seben.

23ie fec)r enblict) gemetnnüßige unb gelehrte Gtefeltfcfjaften mit

jär)rficf|en ®ongreffen, unb roiebiet bie Organe ber fic§ jäljrticf)

foloffal ermeiternben treffe, bie politifcfjen gingen foroot)! al§

bie litterarifcrjen 3 eitfc^riften , ungeachtet ifjrer großen Mängel unb

öfteren argen SluSfcrjreitungen , burcf) itjre befferen (Elemente §um Qu-
fammenfcrjiuffe unb §ur SSerbrüberung ber SSölfer aller (Srbteile bet=

getragen fjaben, roctre überflüffig näf)er au§5ufü§ren.

Unfere Aufgabe ift gelöft, foroett e§ unfere fctjroacfjen Gräfte ge=

ftatteten. Sie 9cotroenbigfat , ben gefamten Verlauf ber ^ultur=

entroicfelung auf unferm Planeten leicfjt fafjlicf) unb überficf)t(icf) bar-

juftellen, (jatte eine geroiffe ßür§e jur golge, bie aber, rote roir fjoffen,

bem orientierenben Ueberblicf über ba§> ©anje nur förberlicfj fein

roirb. Cbfcfjon roir überzeugt finb, atle§ Söicfjtige unb SSiffensroürbige

aufgenommen unb im ganzen nur fpe (
yelle 5acf)getef)rfamfett unb bie

für btefe allein intereffanten Siefultate neuefter Ausgrabungen , rote

aurf) alle bloßen 2§eorien unb §t)potf)efen übergangen §u fjaben,

muffen roir boct) zugeben, haft für manches, ja bieleS eine eingefjenbere

unb ausführlichere Sarftellung roünfctjbar fein roirb. Siefe aber finben

bie freunblictjen Sefer unb hoffentlich auct) Seferinnen nad) ÜJSunfd) in

unferer, in fecbjS 53änben (1877— 79) unb einem nac^trägiicfjen fiebenten

(1897) erfcbjienenen

„allgemeinen ^ulturgef cf) i cf) t
e
"

.



?teöt|ier.

Die ^erfonen, öon melden nur ber Käme ermahnt ift unb feine näheren Angaben gemalt finb,

mürben im iKegifter meggelaffen. 33ie Safjlen meifen auf bie ©eiten, bie * auf bie 5Roten.)

9lad)en, ©labt, 615.

9Ia^me§, tönig öon 9(egr]öten, 201.

?lbütarb 440.

Wbbafiben 341. 352.

9(bbelme(if, G§atif 345.

9lbburrad)man L, ©mir r>ort 9(nbalufien,

403.
— in., Sljalif öon 9(nbahtfien, 403 f.

Stbenblanb 11. 354. 355 ff.

Stberglaube 60 f. 95. 295
f.

397. 468 f.

Slbeffmier 336.

9lbla& 505.

9(braf)am, ^atriard), 168.

— a ©. Glara, ^ßrebiger, 556.

Wm 93efr, C£f)alif, 339.

9(bu ©imbel, gelfentemöet ton, 206.

9(d)äer 228. 233. 268.

9{<?ofa, tönig öon 9Kagabr)a, 133
f.

9lbalbert, Sifdjof öon $rag, 392.

— , ersbifdiof öon SBrcmen, 398.

Stbbifon, 3o[., 564. 565.

9lbet 44
f.

359. 361. 366. 368. 370.

463 f.
552.

Slebilen 287. 288.

9tboni3 222.

9(brianoöeI 416.

9tfrifa 211. 294. 353. 365 f. 632.

9(gaftöa, ©änger, 127.

9(gaü)ofle§, Störann ö. ©örafuS, 267.

9lgni, ©ott, 113.

9tgu=fa!-rinxi, toffaerfönig, 169.

9(egöbteu 6. 10. 86. 88. 187—209.
269 ff. 277 f. 343. 353 f.

90jnen63. 94 f. 101.

9lt)uro SJcajbao, ©ott, 183. 184 f.

9tfbar, ©rofemogul, 351.

9lffabier 162. 163.

9lfroöoIi§ 253.

9(Iamannen 364.

9üamoberei 554.

9(Iartd), tönig ber SBeftgoten, 367.

9llba, öerjog öon, 516. 535.

Sttbertüs 3Ragnu8 441.

9übigcnfer 410. 473.

9tlboin, tönig ber Sangobarben, 376.
9(tbred)t, (Si^bifdjof öon SOZainj n.

f.
n>.,

492
f.

505.

Snbredjt V., §er5og öon SBaiern, 515.

9abrect)t, §erjog öon ^reuften, 437.

91Id)emie 469.

Stlcmbcrt, ^ean te 9tonb b', 568.

SHeranber ber ©rofte 182. 209. 263.
264 f.

— ©eine Sftadjfolger 266 ff.

?(lejanber öon (SöiroS 265.

SüeranberL, taifer öon Shtfjfanb, 607.

614.

— IL, taifer öon SJhtfjlanb, 617. 618.
9tlejanbria in 9tegtmten 270.

SHeranbrmifdje tultur 271 ff.

8tIfon§ X., tönig öon Gaftilien, 406.

9Ufteri, SSittorio, 588.

Sflfteb ber ©rofee 389.

Stti, ©t)alif, 340.

Gliben 341. 353.

90f8o§, Siebter, 247.

SllfibiobcS 258.

SOftncm, ®id)ter, 247.

9afuin 381.

Mab, 338.

Wfotago, Söiego b', 520.

9(töf)abet 223. 243. 291 f. 327.

9ater ber (Srbe unb be§ ÜDcenfdjen 14 f.

8bnaft§, tönig öon 9(egööten, 209.

9tmaäonenftrom 71**. 520.

9rmbrofiu§, tirdjenöater, 321. 325. 326.

9(menemf) at L, tönig öon 9(egöpten, 1 98.

9tmeuljoteö III., tönig öon 9(egööten,

203.

9(men()oteö IV., tönig öon 9(egi)pten,

203
f.
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Amerifa, Urbeob'iferung bort, 74 ff.
—

gntbecfung bon, 390. 480. 519 f.

525. — Söefiebelung 557 f. 579 ff.
—

£o§reiBungoon(?uropa, 581
f.
613

f.

Amitabfja, ©Ott, 158.

Amorim, Öomej be, 623.

Ampf)iftt)onien 240 f.

Amphitheater 306.

Anafiuaf, ^Retcf» uon, 77
f.

Anafreon, Sicfiter, 247.

Anarchien 618.

Anatomie 527.

AnaragoraS 257 f.

Anarjmanber 243
f.

Anarimenec- 244.

Anbalufien, Sietrf) bon, 403 ff.

Anberien, .£>. (£., 628.

Angeüco ba T^iefole 496.

Angetfacfjien 371 ff. 379. 388 f.

Angilbert, Sicfjter, 381.

Angfor^SSat 145.

Anglomanie 566f.
Angro SRainjue, ©egengott, 183 f.

Annam 152.

Anno, Gr^bifcfjof bon ftöfn, 398.

Ant-far, ©taubensbote, 390.

Anthropologie unbGtfmologie 561.631.

632.

Antiocfjia, Stabt, 268 f.

Antiocfyos ELL u. IV., Könige b. Serien,

275 f.

Antigono* ber keltere 268.
— ber jüngere 267.

Antipater, mafeb. gelbijerr, 266.

Antifemiten 621.

Antonius, 9Jc., 300.

An;$engruber, £ubro., 625.

Aeoter 228.

Apeües, SRaler, 274.

Apoüinaris 8iboniu§ 368.

Apolton, Sott, 290.

Apolionios bon Jnana 309 f.

Apiaras 119.

Apulejue 309.

Araber unb Arabien 7. 88. 212. 324 f.

334 ff. 343.

Arabiicbe Sitteratur 335 f. 346 f.— 28iffenfrf)aft 348.

Aramäer 214.

Aranba, fpart. SDcinifter, 576.

Arbeiterfrage 617 f.

Arbue«, ^nquifitor, 475.

Ard)ilotf)os, tstegifer, 246.

Ard)imebe§ 273.

Artf)onten 248. 249.

Aretino, $fetro, 502. 504.

Argonauten 235.

Arfjat 133.

Arianer 318. 325 f. 366. 367.

Artof, Sönig uon ttr unb Sarfa, 168.

Arion, Sänger, 247.

Ariofto 491. 501 f.

Striae SBöifcr unb ©prägen 20. 108 f.

109 ff. 112. 114 ff. 176.

Sfriftardjoä 273.

Ariffibes 249.

ArifrippoS 272.

AriftobuIo3, jübiicfjerSa'jriftftetter, 277f.
Ariftopfjaneö 257.

AriftotefeS 263 f. 440 f.

Ariu§, $re§bnter, 318.

Armaba 536.

Armenien 174.

Armenfteuer 339. 342.

Arnim, Actum b., 604.

— , Bettina b., 604.

Arnotb, Äirdjenfjifrortfer, 558.

Arnolb bon Srescia 440. 473.

Arnulf, ffaifer, 384.

Arfafiben 269.

Artajcer$e§ I. unb IL, Könige bon
Werften, 182.

Afarfyabbon, Sönig b. Affivrien,174f. 208.

Aefcfune§, 9tebner, 262.

AefcfmtoS 255. 256.

Afen 390.

Affiepios, öott, 241.

Afpafia 253.

Äffaffinen 350. 412 f.

Ajfiento=5Bertrag 580.

Affur, ©ott, 172.

— , Stabt, 164.

Affurbanipaf, Sönig bon Affnrien, 175.

Affumaftirpat, Äönig bon Affttrien,172 f.

Afftn-ien unb Affljrer 162. 164. 171 ff.

Aftarte 222.

Afteroiben 593. 630.

Aefttjetif 572.

Aftroiogie 140. 469.

Aftronomte 140. 273. 499
f. 522 ff.

500 f. 593. 630 f.

Aftnageö, Äönig uon TOebien, 180.

Ateüanen 292.

Atfyatja, israelitifcfje Königin, 217.

AtfjanafiuS, 93ifd)of, 318.

Attien, ©tabt, 228 f. 248. 250 f. 253.

262 f. 266 f.
267. 275.

Aettjioper unb Aetbjopien 208. 270.

Atfjos, Slöfter auf bem, 329.

Atman 121.
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ttetoler 267 f.

Sttomiftifcr 2-15
f.

Stttito 248
ff.

SÜttfo 365.

'JKuerüad), Sertfjotb, 624.

StltfHätUttg 557. 560. 562—579.
WugSburg, «Stabt, 463. 493.

Auguren 291.

Stugufi I., Äurfiirfi non ©adifen, 516.

— H., föünig toon <ßolen unb ßurfürft

Don @ad)fen, 552.

2(uguftinu§, $ird)enüater, 321.

StUguftUä 300. 301.

StufonfaiS, Siebter, 321.

2lu§tuanberung 636.

8töaIofitc9»atft, ©ott, 158.

StöerroeS 348.

«ttocfta 186.

9(t>icenna 348.

Sljtefen, Solf, 78 ff.

SSaal 200. 213. 217. 222.

SSabettf, fommunift, 617.

SSabrtoS, gabetbid)ter, 274.

Sabt)ton, ©tobt, 168 f.
175.

Satnjtonien 161
f.
169 ff.— («Reu*) 175 f.

Saüt)Ioniid)=affrjrifd)e Sitteratur 166.

170 f.

Sad), ©ebafrian, 573.

Sacon, granciS, 529. 532.

— , 9bger, 442.

Säber 414. 484
f.

Sagauben 367.

Sagbab 341. 343 f.

Saggefen, 2>en§, 611.

Sat)rbt, ®art griebr., 570.

Satern 378. 515.

Safdjanatien 295.

Salboa, Sa§co Seltnes, 520.

Satt, Snfel, 145.

SSaBcatböIfer 620.

SSaläac, ßoui§ be, 548.

—
,
§onore, 622.

SJanfen 462. 538.

Sannred)t 383.

Barbaren 229. 3 10
f.

Sarben 360.

SSarenbSjoon, 5Siflent, 525
f.

Sar ®od)6a, $ube, 315.

Sarmafiben 341.

Sarocffrtl 554.

SarraS, Sßaut, 591.

Salt 34. 170. 172. 414. 425. 463.

Sartt)o(omäu§nad)t 509.

Safebofö, 3ob- Sern!)., 571.

SBafet, fronet ton, 503 f.

SafUifen 320.

SafiüoS I., 6t)jant. Äaifer, 327 f.— n., btyjant. ft'aifer, 325.

Saftian, Slbolf, 70.

Saftitte 451. 589.

Sauer, Sruno, 615.

Sauern 445. 466 f.
553.

Sauernfrieg 506.

Sal)Ie, «ßtcrrc, 560.

Seamte in Sftna 105 f.
— in Stffetien

173. — in 3legt)pten 192. — in

§etfa§ 239. 248
f.
— in Stom 286 ff.

294. 303.

SeauntardjaiS 588.

Seccaria, Sefare be, 575.

Seba, angelf. SMdjter, 372.

Sebuinen 335.

Seed)er=@totre, 9ftr§., 616.

Seettjouen, Subto. Dan, 596.

Sel)aün, Martin, 518.

Sebiftan, Snfdjrift Don, 181.

SeibarS, 9JcatneIufen|"ultan, 413.

Set, ©Ott, 169.

Selagerungen 419.

Seüfar 324. 366.

Selfajar 176.

Sembo, ßavbmal, 491.

Senebift Don Shtrfta 395.

Seneftäiunt 382
f.

Seoroutf, (5üo§, 372.

Seranger, $terre 3ean, 614.

Serbern 353. 403. 405 f.

Serfelet), ©eorg, 564.

Serlin 551.

Sernt)arb D. ©fairbaur. 396. 409. 442 f.

Sermuarb, Srfdjof 0. £>übe^eim, 399.

400.

Sefa, ögtjbt. ©öfce, 202.

Settelorben 401. 441.

StjagaDabgitä 125.

Sljarata 116.

Sf)artrtt)ari 138.

StjaDablntti, 3Md)ter, 137.

Sl)iffd)U§ 119. 132
f. 151.

Sbutan, Sanb, 149.

Sitberbienftu. Silberftürme 326 f. 505 f.

Sitberfdjrift 57 f.

Sjörnfon, Sjörnftjeme, 628.

Sinna, Subbl)t3mu§ in, 144.

Sifd)öfe319. 398 f.

StSntard, gürft, 625.

Slanc, ßouiä, 618. 633.

Sletbtreu, Äarl, 625.

£>enne = am9?f)l)n, £anb6ucf) ber Rulturgefdjtdjte. 41
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Blumauer, SttoiS, 572.

Blumenbad), %üi). griebr., 561.

Blutrache 46. 74.

Boccaccio 488
f.

SScrflm, SIrnoIb, 626.

Bobenftebt, griebr. ö., 624.

BobtufattöaS 158.

Bobmer, 3. £. unb Breitinger fr S-,
571.

Boerbaöe, |>ermann, 562.

93oeti«§ 369.

Bübme, ^afob, 529.

Böhmen 392. 630.

Bojarbo, SDcatteo, 501.

Boileau 548.

Bofenranf (SBofdjoti§) , Sönig bim
9legrjpten, 208.

Bolingbrofe, §enrp, Bi§couut, 564.

Bolioar, Simon, 613 f.

Bonafb, ©abr. be, 606.

Bonaoentura, üftrjftifer, 443.

Bonifatiu§ C3Stjnfret^)
r

Grjbifcfjof öon
TOainj, 379.

Bonifaj VBCL, $apft, 394.

Borgia, Familie, 490. 491.

Börne, Subro., 612.

Boro Bubur 145.

Borromeo, Sari, Sarbinaf, 516.

Börfen 538.

SBoffuet, SSifctjof öon 3)ceauj, 546.

Botanif 499. 526. 561. 631.

Bourbaloue, ^prebiger, 546.

Brafje, Spdjo be, 523.

Bral)ma, Brafjman, 114. 121. 122. 141.

Braljmanen 116
f. 118 f.

Brarjmo=Samabi'd) 637.

SBranbeS, ©eorg, 628.

Brant, Sebaftian, 493. 499.

Brafilien 51 9 f. 614.

Brentano, Giemen^, 604.

«riefe 498.

Brifjaspati 116 f.

Brint>iüier§, ©iftmifcrjerin, 542.

Britannien 359. 371 ff.

Bronsefultur 27 f.

trüber be§ gemeinfamen 2eben§ 492.

SBrütjl, ©raf, 552.

Brunifyifbe, fränfifdje Königin, 375.

Bruno, ©iorbano, 528
f.

S3ubafti§, Stabt, 207.

Budjbruderfunft 103
f.
491 f.

Buchmalerei 400.

Budle, öenri) Ztfvm., 633.

Bubbf)a~128ff. 158.

Bubbf)a6ilber 159.

Bubbpmu§ 87 f. 102. 127—135. 143
bis 160.

Buffon, ©eorge3 £oui§ be, 561.

Bujiben 341.

Bulgaren 325.

Bunl)an, %ot)ti, 533.

Burd£)arbt, Qaf., 634.

Burgen 422
ff.

Bürger 456. 464 f.

Bürger, ©ottfr. Wug., 586.

Bürgi, Soft, 524.

Burgunber 373*.

Buriban, ^otj., 442.

Burne, 9to6.
f
565.

Burfd)enfd)aft 606
f.

Bufcpfatmen, fumerifd)e, 166.

Butler, Samuel, 533.

Bin-on, Sorb, 610
f.

Bi)3antinifd)e Sitteratur 329
f.

Bt)3antinifcf)e§ «Reidj 11. 322—330.
369 f. 376. 407. 409

f. 416 f.

©a6aI-9Kiniftcrmm 550.

Gäbet, Gtienne, 618.

Gabot, ^ofm, 525.

— , Sebaftiau, 525.

Gabral, ^ebro, 51 9
f.

Gaglioftro 584.

Galberon 531.

(Sabin, ^ean, 508. 510.

Gamöe§, Sui§ be, 518 f.

Gampanetfa, Jommafo, 529.

Ganifiu§, $etru§, 515.

(^anfdratfcfjarrja, Bralmtane, 142.

Ganning, Sir ©eorge, 616.

Gano, Sebaftian bei, 521.

Ganoffa 387.

Ganoüa, 9(nt., 602.

Garaffa, Sßietro, f. «ßaul IV., «ßapft.

Garaoaggio, Dealer, 512.

Garbonari 614.

Garbanu§, §ieron., 528.

Garbucci, ©iofue, 622.

GarloS, ®on, Infant Don Spanien 514.

Garlrjle, £t)oma§, 627.

Garolina 483. 484.

Garracci, Spater, 512.

Garran^a, Grjbifcfjof tion Jolebo 513.

Gartefiu§ 529 f.

Gäfafpinu§, Sfobr., Botanifer, 526.

Gafanooa, ©iacomo, 585 f.

Gäfar, ©. Julius, 294. 297. 300.

Gato, W. ^orciu§, 297.

Garjenne, Deportation nad), 590 f.

Gellini, Benoenuto, 497.



5Kegifter. 643

GeifuS, Gtjriftenfeinb, 315.

Seite«, ffonrob, 494.

Kenforen 287.

Genfur 600. 606.

GeroanteS 531.

Gbafbüa6. 10. 162. 163 ff.

Gbaitfen 1 1 .339—348. 35 1
f.
353 f. 404 f.

G()amiffo, §(baib. Ö., 611.

Gbammuraga3,®önigoou23abl)ion,168.
Gf)äronea, ©d)Iad)t bei, 263.

Gbafaren 331.

Gfjateaubrtanb 609.

Gijaucer, ©eoffroi), 500.

Gbentie 561. 631.

Gijefterfieib, Gart 0., 564.

Gbetiter, SSolf, 202. 205. 214 ; f. aud)

^etfuter.

Gbibd)a§, Meid) ber, 80 f.

(S()iie 520.

Gbimu, Meid), 81 f.

(£()ina, f. ©ftna.

Gbirotnantie 469.

Gbloboioed), Äünig ber granfen, 373.

6t)nem()otep 198.

Gbobottnecfi, 9WIoL, 572.

dfjotfeui, Gt. tycoav}., §er5og o., 576.

Gbolula, ©tobt, 79.

(griffen unb Gbriftentum 7. 11. 212.

278. 313 ff. 331. 332. 344.367.379.
390. 396 ff.

Gijriftenoerfolgungen 315 f.

Gbriftian I. unb n., ®urfürfien oon
©ad)fen, 516.

ßbriftlicber ©taat 379
f.

Gicero 297. 300.

Eib, ber, 429
f.

Girfns 306.

Cioa, ©ott, 127. 141 ff.

Glarenbon, Gari o., 550.

Giemen« IV., «ßapfr, 410.
— V., «ßapft, 432

f.— VI., «ßatoft, 470.
— XIV., «ßaöfr, 576 f.

Gfermont, ßongü oon, 408.

Cliff houses 33.

Ghtgnn, 2(btei, 396.

Goeur, ^acque«, 453.

Gotbert, frans. Sßiniftcr, 541. 573.

Gölibat 398. 505. 506.

(SoÜUl§, Stnifjonö, 563.

Golumbu« 519.

Gomeniu«, 3(mo«, 560.

dornte, 9(ug., 636.

Gonbiliac 568.

Gonfcience, §enbrif, 626.

doof, 3ame§, 562.

Gooper, Same« $., 627.

Gopernicu« 522 f.

Gorbooa 403
ff.

Gorneiöe, Sßierre, 549.

Corpus juris 329
f.

Gorreggio 497.

Gorte«, gernanbo, 520.

Gofituo be'SWebici 489.

Gourtifanen 504.

Cramana« 128.

Granacf), 8ufa§, 498.

Grannoge« 28.

Greu^er, griebr., 608
f.

Gromroefl, Oüoer, 540. 557.

Cubra 117 f.

Gurtiu«, Grnft, 633.

©Ubier, Seop. o., 631.

Gnprian, 93ifd)of, 321.

®at)n, geiij, 625.

©alaUSama 148.

©ama«f 340. 345.

©ämonen 63. 68. 94
f. 165.

©ampferünien 637.

©änemarf 506. 578.

Sanier, $ropt)et, 277.

©änifd)e Sitteratur 611. 627
f.

©ante Süigbieri 487
f.

©areio« L, ®Önig üou Verfielt 181.
— HL, ^önig oon Sßerften, 182. 266.

©arnrin, Gfmrfe«, 13
f. 631.

©aoib, i§raelitifdjer Sönig, 214.

©aoib, S- So«i§» SRaler, 600.

Decadence 624
f.

©eciu«, römifdier Äaifer, 316.

©efoe, ©aniel, 565.

©einofrate«, 33aumeifter, 275.

Seiften, 563.

©efbem 106
f.

Keffer, ©outoe«, 626.

©etaoigne, Gafimir, 614.

©efpf)i240f. 296.

©elta in 9(egi)pten 205 ff.

©emetrio« oon ^ateron 267.
— <ßo(iorfete§ 267.

©emofratie 248. 249
ff.

©emofrito«, «ßfjüofoöfj, 245 f.

©emoftf)ene§ 262
f.

265.

©eutfdie fiultur 392.

©eutfdje Sitteratur : a(t()ocf)beutfd)e 385.
— mittetbodjbeutfdje 428 ff.

— lteber=

gang 498 ff.
— neufjodjbeutfdje 507.

517. 554 ff. 570 ff. 586 f. 594
ff.

603 ff. 611 ff. 615. 623
ff. 633.

41*
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„Seutüfie Xbeotogie" 443.

^eutfcf)e Sößer 370—379.
SD-eutfcfjer 9iitterorben 436 f.

SJeutfdjeS SReicf) 385 ff- 444 ff. 620.

©eutidjfonb 357. 360. 363. 377 ff- 505 f.

507. 536 f. 551 f. 569 f. 576 f. 582 f.

601. 606 f. 614 f.—
,
„3"nge§\ 613.

^bammapabam 132.

Pharma 130 ff.

Siabocfjen 266 ff. 269 f.

diamanten 637.

2ia*, SBartolomeu, 518.

-£jau<?, arider ©Ott, 112 f.

Siberot, Sbtmä, 568.

Sienftabel 366. 368. 370.

Üiftator 287.

©tag (©eridjt) 360 f.

©iogeneS, S untrer, 272.

©iorlettcm, römiidier Satfer, 303. 307.

316.

©tottyftett 271.

©üttttyftoS, Xijrann, 258.

©ionnfoS, ©Ott, 235. 255.

Sobona 241.

Dolmen 30.

Sorainifartet 441.

©onattften 317 f.

2>oret 228. 233.

Dörfer 29.

©oftojettöft, fjreobor, 629.

Sracfjmann, -öolger, 628.

5£ragonnaben 544.

3)rafe, Sir Tirana^, 536. 579.

Srafon, OJefejjgeber, 248.

Sraupabi, öeroine, 125 f.

5£raBiba*SBoifcr 108.

©rerjjtgjäljriger firieg 536 f. 553.

©reiben 552.

©roftc?§üI§r)off, Annette o., 605.

©tuibett 359f.
©rnben, 3°bn < 556.

©fdjataaS 128.

5?fcf)at)abeua, Siebter, 138.

Sfcfjingiscfjan 149. 350.

Sualiemu» 72.

2u Öarrrj, SJcab. 566.

2uboi§, Äarbinal, 566.

Su QJuesclin, Stertranb, 451.

©umas, Stleranbre, 622.

©ungi, £>errfcber, 164.

Sunfeimänner, Briefe ber, 495.

3>tm$ Sfotu«, 3°b- 442.

©ftrer, ?nbrecbt, 498.

©rjcf, Sintern »an, 534.

©ber?, öeorg, 625.

Gbtomten 315.

Gbner=Gfd)enbad), Starte o., 625.

Gdjegavat), Sofe, 623.

Gefärbt, SPceifter, 443.

Gbba 361 f. 391.

Gbelmann, 3°b- C£f)rtft., 570.

GbehnetaÜe 537. 637.

Gbuarb III., dortig üon Gngtanb, 451.

Ggbert, Sönig oon Gnglanb, 388 f.

Gfje f. gamtlie.

Girtbarb, ©efd)icf)tfcf)reiber, 381. 385.

Ginfiebler 119. 127
f.

395.

Giienbafrnen 637.

Gifenfuttur 28 f.

Giam, Sartb, 162. 163.

Glamiten 168.

Gteatert 245.

(Siegte 246. 308.

Kleftrijität 561. 631.

Gleuftnien 252.

Gliiabetb, bieget!., non 2"f)üringert 410.

Glifabett), ßöragtaö. Gnglanb, 509. 536.

GlifabetbGl)ariotte,§eräoginrj. Orleans,

556.

Gmpebofles, Sßljilofojrfj, 245.

Gmfer ^unftation 577.

Gncnflopäbifren 568.

Gnbogamie 40.

Gngel 276.

Gnglanb 388 f. 414f. 451 ff. 509. 510.

525. 526. 536. 544. 550 f.
579

f.

581 f. 607. 616.

Gngliicfje Sitteratur 500. 531 ff. 556.

563. 564 ff. 610 f. 626 f. 633.

Gnniu*, römtfcfjer ©tdjter, 296. 297.

Gntbecfungen ber Sßortugtefen 518.

519 f.
— ber Spanier 519 ff. 524 f.— ber Gnglänber unb §ottänber

525 f.
— üerfd)iebene 562. 632.

Gpboren 239.

Gpigonen 268 f.

Gpifureer 272 f.

Granier 87. 162. 176 ff.

Granifctje öelbenfage 178 f.

Gra*mu5 oon Srotterbam 495.

Gratoftbenee, QJeograpb, 273.

Grciüa, Süonfo be, 520.

Grbumfegelung, erfre, 520 f.

Grfinbungen 491 f. 523 f.
562. 631. 632.

Grigena, %oi). Sfotue, 438 f.

Gr.yebung 93f. 560. 571. 593 f., f. aurf)

gantüie, ßinber unb Stuten.
Gfenbecf, 9?ee§ r>. 615.

Gffener 312.
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(£ft()er, 93ud), 277.

©truSfer 279 ff.

©ufotfoS, 9lt()encr, 262.

©uemeroS 274.

(fugen III., Sßapft, 475 f.

(Sugen, Sßtinjj Don Satioien, 554.

©uftibes 273.

©upfjrat unb £tgri§, ©ebiet ber glüffe,

161—187.
©uvipibeS 256.

(Suropa 3. 6. 355 ff.

©ufe&foS, S3ifd)of, 321.

©jcogatnie 40.

(Stjcf, Dan, SSrübev, 496.

(St)mericu§, ^uqitifitor, 473.

$a()renbe Seilte 482.

gagrenbe ©djüler 493.

Faijum in 9legi)pten 199.

Fafire 142.

F-aliero, SÄarino, 456.

Familie 37 ff. 91. Ulf. 166. 174. 189.

215. 229
f.

240. 284. 424 ff.

Faften 65.

Fatimiben 353.

FaunuS nnb g-cume 289.

Sauft, ®oftor, 469 f.

Fef)ben 361. 388.

Femgeridjte 449 f.

Fenelon 546 f.

Ferbinanb L, Äaifer, 511. 515.

Ferbinanb unb ^fabeüa, ßönig unb
Königin D. Spanten, 474. 477 f.

519.

Ferrara, £>erjoge Don, 491. 512.

Fcfte 160. 252. 290
f.

397. 459. 467.

Fetifcfje 61
f.

Feubafmefen 50. 155. 193. 198. 382 ff.

417
f.
421 f.

Feuerbad), Sublu., 615.

Feuerbeftattung 120.

Feuerbienft 67. 177.

Feuererfinbung 22
f.

Feuertob 473. 484.

Feuerwaffen 446 f.

Fid)te, %ot). ©ottl., 603 f.

Fdangieri, ©aet., 575.

ginnen 69. 70 f.
630.

Firbuft 349.

Fifd)art, Sof)., 517.

Flacius?, ©djroärmer, 516.

Fleming, tyaul, 555.

Fleurt), Äarbinal, 566.

Florenj 454.

Fluten 67.

Foiften 151.

Folter 433. 483 f.

Fontane, Xfteob., 625.

Fontenetle, 33ernarb be, 548.

Fortfd)ritt 2
f.

Forum 307.

Fo§co(o, ltgo, 610.

Fouquer, 9?icota§, 541.

Fourier, (St)ar(e§, ©OjUatift, 617 f.

Frande, ?(ug. §erm., 558.

Fronten 364. 373 ff. 379 ff. 384
f.

Franftin, 93enjamin, 581.

Franfreid) 356 f. 407
f.

450 ff. 507 ff.

511 f.
539—550. 566 ff. 576. 580 f.

597 ff. 607. 614. 616.

Franj II. (L), ßaifer, 585.

Franj L, $önig oon Franfreid), 508.

FranjiSfaner 441.

Fransöfifd)e Sitteratur 500 f.
547

ff.

567 ff. 588. 609 f. 614. 621 f. 632 f.

Franjöftfcfie JReDohttion 587—592.
Frauen, Stellung ber, 39. 91 f. 109.

166. 174. 189. 215. 230. 284. 296.

304. 335. 381. 386. 424
f.
618 f.

Ftauenf)äufer 486.

Frebegunbe, fränf. Königin, 375.

Freibeuter 563.

Freie 382.

Freie Forfcfmng 522.

— ©emeinben 615.

Freihgratt), Ferb., 615.

Freimaurer 563
f. 585. 607.

Freitag, ©uftaD, 624. 633.

Friebrid) I., ftaifer, 387.401.409. 460.

— IL, Äaifer, 410.
— IH., ßaifer, 445 f.

Friebrid) I., Äönig Don ^reutfen, 551 f.— II., ber ©rofje, fertig Don 'preufsen,

570. 574 f.

Friebrid) ber SBeife, ®urfürft ü. ©ad)fen,

492. 505.

Friebrid) SSitfjelm, ber grofee ^urfürft,

541. 551.

I., 5?önig Don ^reufeen, 574.

n., „ „ „ 585.

IV., „ „ „ 613.

Frie§, ^at. Friebr., 634.

Friefen 377 f.

Frudjtbringenbe ©efellfdjaft unb äfjn=

lid)e 554
f.

Fugger, ftamük, 463. 538.

Fufjbefleibung 37.

®ab& 224.

©atatjen 267.

©alilei 523.
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©att, granj 3of., 584.

St. ©aüen, Älofrer, 379. 395
f.

©attien294. 367. 373 ff.

©attifanifdje Stirdje 546. 600.

©attomanie 540. 550 ff. 553 f.

©ama, 5ßa§co be, 518.

©anbersfjeim, Älofter, 396.

©anbf)arüa§ 119.

©anggraber 30.

©artenfunft 543. 583.

©afener, gof., Pfarrer, 584.

©aftfreunbfdjaft 229.

©aftf)üufer 462.

©ebete 64.

©egenreformation 510—517.

©efjeime ©efettfdjaften 45
f.

92.

©eißehmg 398. 470.

©elfter
f. Dämonen.

©eifterfefjer 584 f. 608.

©eiftlid)e Dtitterorben 401. 430 ff.

©etb 47. 102. 103. 231 f.
281. 459.

Gelbnurtfäaft 537 f.

Gelehrte ©efettfdjaften 494.

©etimer, Äönig ber SSanbalert, 366.

©elon toon @>)rafu§ 249.

©emeinbe 46. 106.

©enf, Deformation in, 508.

©enfertd), ffiönig ber SSanbaten, 365
f.

©eng, Jriebr., 606.

©enua 412. 420. 454.

©eofogie u. Mineralogie 499. 561. 631.

©erbert, Gelehrter ($apft©iloefrerIL),

400.

©erwarbt, «ßaul, 555.

©ertanb, ©eorg, 15.

Germanen 7. 11. 302. 322 f. 331. 355 f.

360
ff.

363 ff.

©eronten 239.

©erfon, 3of)., 443.

©erftenberg, §. 28., 586.

Gefdjidjtfdjretber, ^ettenifdje, 259
f.
273.

310. — römifd)e 297. 309.— br^an=

tintfdje 329. — abenbtünbifd)e 385.

400 f. 415. 499. 501. — neuere 547.

562. 564 f. 632 f.

©efebirre 464.

©efetten 459.

©efe|geber 238. 239. 248.

©e§ner, Äonrab, 526. 527.

©efrner, @al., 572.

©etränfe 21.

©etreibebau 15. 22.

©ibbon, (Sbmarb, 565.

©iufti, ©iufeppe, 622.

©tag 465.

©feint, mit). Subw., 571.

©tuet, gStllibalb, 573.

GlücfSfjafen 465.

GnofiS 317.

Goa in 3>noien 518.

©ogoi, DifoL, 629.

Golb,
f.

Gbetmetatte.

©olbene «Butte 445.

Golbfmitf), CItoer, 565.

©örreS, gof., 608.

©oten 364. 370.

Goetfje 587. 594 ff.

©otifdjer SJauftil 399 f. 458. 495 f.

©ötter 63 f. 66
f.

68 f. 112 ff.
141 ff.

165. 169 f. 177 f. 193 ff. 213. 216
f.

222 f. 234 ff. 289 f. 362.390.
©ötterbitber 236.

Götterbümmerung 390.

©otteäbüber 216 f.

©ottesfreunbe 443.

©otteSfriebe 388.

Gottesurteile 388.

Gotteäroeib in ?tegnpten 201 f.

©ottfrieb b. Souitton 409.

©otttjetf, geremiaS, 624.

Gottfdjatt, Dub., 624.

©ottfd)eb, 3ob. at)rift., 571.

©rabbe, ©ietr., 613.

©rüber 29 ff.
190. 281. 319 f.

©raccfjen, bie, 299.

©rammatifer 273.

©ranaba, Sfteicf) oon, 406.

©ratian, ©efret be§, 394.

©ratian, röm. Äaifer, 325.

©raufamteit 92. 173.

©regor, 83ifd)of uon £our§, 375.

©regor I, Sßapft, 371
f.

376. 381. 393.

— IL, — , 327.
— VII., — , 334. 394. 398. 407.

— IX., — , 410. 471.

— XUL, — , 509. 517.

©regoroüiuä, gerb., 633.

©reffet, Soui«, 548.

©riecfjen in ^tatien 489.

— , neue, 614. 630. 637.

©riecfjentanb 211; f.
aud) §etta3.

©ried)i)d)e§ geuer 325.

©rittpar^er, S-ranj, 611.

©rimm, Vorüber, 612.

©röntanb 390.

©roBbritannien 357.

©rofje Mauer, tfinefiftf)e, 100.

©rofjmogute 351.

©rote, ©eorg, 633.

©roriuS, £>ugo, 529. 535.
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©rottentempel, inbtfdie, 139.

©rubeuiuofyuungen 25.

©rün, Slnaftaf., 615.

©rl)pl)iu§, ?(nbr., 555.

©ubetnatiS, 9(ngeto be, 623.

©ubia, djalb. §errfd)er, 164.

©ubrun 428.

©ueridc, Otto b., 561.

©utjot, &. ©Uta., 632.

©uftau III., König r>on(Sd)roeben,578f.

©uftau Slbolf 537.

©u&foro, Äarl, 613.

©rnunaftcn 242.

©aartradjt 34. 170.

ßaftS 349 f.

Imgebom, triebt, v>., 571.

§ambunb 586
f.

£mttm, fattmtb. Gfjalif, 354.

|mfe§, SUeranber b., 441.

Rätter, Stlbr. b., 561. 562. 571.

— Äarl fiubro. b., 606.

§aKftatt 28.

fmmann, gob,. ©eorg, 585.

§amfun, Änut, 628.

Jpanbel imb £>anbe(§gefettfd)aften 46 ff.

414. 461
ff. 636.

£>ünbel, g-rtebr., 573.

§anmbal 294.

§cmfe 461 f.

^anffon, Dia, 628.

fmoma, ©ott unb Opfertranf, 178.

|mrbeuberg, g-riebr. ö., SDidjter, 604.

— , fiori Slug., fyürft, fünfter, 601.

£mrem§ttnrtfd)aft 417.

fmretifer 410. 443. 472 ff.

|mriri, axab. ®id)ter, 346.

§avt, aSrübcr, 625.

|mrtmann, ßb. »., 635.

fiartm (Sc 9tafd)ib 341.

§axufbicc§ 291.

§arnet), SBitttam, 527 f.

Siatfdjepfut, Königin non Wcgtjpten, 202.

£cuiff, 2Bt4, 605.

Häuptling 44.

Hauptmann, ©erfjart, 626.

§aupt= unb ©taateaftionen 556.

ßauSuttteti 25.

£mtuai 53.

f>a»bn, gprana 3of., 573.

Hebbel, 3-viebrid), 623 f.

fjebräer 6. 10. 211. 212 ff.

«pebväifd)e Sttteratur 218 ff. 276 f.

^ebenftievna, 211fr. b., 628.

§eem8ferf, Safob, 526.

£>egel, ©. 9S. & , 612.

|>eiberg, 3. ß., 627
f.

^eiliger 9iod 615.

fjeilfunbe 197. 260. 527 f. 562.

£>emiatbid)tmtg 626.

|>eine, §einr., 612.

§etnrid) VI., Ä'aifer, 409.
— V., ßönig Hon ©ngtanb, 452.
— VI., 453.

— VEL, 509.
— IV., granfretd) 536.
— ber (Seefahrer 518.

£>eltanb 385.

|>etla§ 227
f. 265 f.

294.

§etlenen 6 f. 10. 227—260. 261 ff.

265
f. 279.

$etlemfd>e Sidjtung 236
f.
246 ff. 274.

— 2Biffenfd)aft 259
f. 273; f.

aud)

^f)iIofopf)ie.

£>elnd)otfe, öerm. r»., 631.

§etoten 239'.

&elbetiu§, Sibirien, 568.

|>engift unb §or§, giöjter ber 9Ingef=

fad)fen, 371.

£>enotf)ei§tmt§ 64. 112.

§era, ©öttin, 235.

£>eraf[ito§, «ßfjilofobfj, 245.

§erbart, $of). grtebr., 634.

fjerber, igotj. ©ottfr., 586.

^ermann, Sanbgraf ü. Stfjürmgett, 429.

|>erobe§, fiönig oon^ubäa, 312f.313f.
§eroboto§ 259.

§eroen, ^ellertifcfje, 235 f.

§errab b. £anb*perg, dornte, 400.

|>ermt)ut 558.

|>erfdjel, griebr. 3BUI}., 561.

fter^oge 360. 374. 377. 386. 387.

§eftobo§ 237.

Öetären 92. 231.

getanen 251. 614.

§etäri§mu§ 38.

§et£)iter 163.

§e£eniDefen 470 ff.

§ieroni)mo§, ßtrdjenbater, 321.

|nlbebranb§tieb 385.

§imatapa 106. 107.

^nmjaren 336.

§inanana 134.

f>inbui§mu§ 135 ff. 141 ff.

§inbuftan 106 ff. 350 f.

|>iob, Sud), 219. 277.

|nppard)0§ 273.

£>ippobrotn 325.

£>ippofrctte§ 260.

£motn, Äöntg Hon StytoS, 223
f.
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.«pitopabeea 138.

Sgobbts, 2f)oma§
f
529.

§od)fird)e, engl. 509.

§otfi3eiten 425. 466.

Öoffntann, Grnft Jfyeob., 604.

Hofnarren 552 f.

Öogartb,, Söiltiam, 566.

|>of)elieb, ba§, 219.

&öf)ten 23 f.

öofbad), SMetr. r>., 568.

Öolbein, §an§, ber keltere u. jüngere,
"
497. 498.

§öüert 157.

£omero§ 236 f.

£>ontf)eim, 9cifol., 2Beif)biid)of, 576.

|>oratius 308.

|>outman, (5omeii§, 526.

Öot>a§ auf 9Kabaga§far 53.

Örotfuit, ftonne, 396.

Öugo, SSictor, 610.

Suguenoten 509. 536. 543
f.

|)ui§ilüpod)tli
f
Ööße, 79.

§unmniften, italieiiifcfje , 489 f.
—

beutfd)e, 491
ff.

£mmbofbt, 2üer. D., 593. 631.

— mit). 0-, 612.

§utne, £atub, 564.

fmnnen 364 f.

ipumiab 416.

|u§, ^of}., 502 f.

fmfiten 447. 464. 503. 504.

fmtten, Ulrid) ö., 495. 507.

§nffo§ 200 f.

fun;atia318f.
§t)peribe§, 91tf)ener, 262. 265.

|)^pnotismu§ 635.

^acobi, ^riebr. .öeinr., 585.

ijacquerie 451.

$agb 20. 425. 466.

3ai)vmärfte462f. 465.

Sahire, ©Ott, 213. 216 f.

^afob I., Äbnig oon(?ng(anb u. Sd)ott-

lanb, 539.

— H, £önig oon ©rofjbritannien, 544.

550 f. 563.

^afobiner 590.

3afobu§, «ruber $efu, 314. 315.

3anitfd)aren 416.

^anfeniften 545 f.

Sanften, %ot)., 504. 505. 634.

3anu§, ©Ott, 289.

$apan 154 ff. 637.

^oüa, 33raf)manismu§ u. $8ubb{)i§mu§

in, 145
f.

$berien 211.

Sbfen, Senrif, 628.

3bnfo5,~Scinger, 247.

Seanne b'9Irc 452 f.

Sefferfon, 2f)oma§, 582.

^enfeit« 62 ff. 159. 216. 276. 338.

Serobeam, i§r. Äönig, 217.

^erufatem, Sünigreid), 411 f. 435.

Serujalem, ©labt unb Semüel, 214 f.

315. 345. 409. 410.

Scfuiten 512. 514 ff. 545 f. 575 f. 576 f.

Scftritenftil 517.

§cftt§ aue 9?ajaretfj 314.

3gor, raff, ©rofjfürft, 331.

SÜutninaten 585.

Smmermann, &art, 612 f.

gnbepenbenten 557.

3nbien 6. 10. 86 f. 88. 106— 143.350f.
517. 518. 637.

Snbifdie Sitteratur 110. 112. 123 ff.

135 ff.

3nbtmbualismu§ 487.

Snbra, ©ott, 113 f.

Snfa§, 9teicf) ber, 81 ff.

Snnocenj L, ^ßapft, 393.

— III., — , 409. 410. 415. 476.
— IV., — , 413. 477.
— VIII., — 471.

Snquifition 410. 433. 473 ff. 477 f.— römifdje 511. 607. — fßanifd)e

474
f.
513 f. 535. 607.

Qnfeln 4.

Institut de France 599.

Snti, Sonnengott, 84.

^ofycrnn, Sönig r>on Gnglanb, 415.
— XXII., qSapft, 471.
— XXIII. ,

— , 503.

— ß. Salisburt) 440.

3o£)anne§ ber Säufer 313.

— , Cffenbarung be§, 315.

Sofiannitcr 432 f. 434
f.

Sotinfon, ?(nbreni, ^rafibent, 616.

— , Samuel, 565.

Sofai, SRauruS, 630.

SonaS, ^ropfjet, 277.

3oncr 228. 236.

Sorban, SBül}., 624.

3Sorbani§, §iftorifer, 370.

Sofef II., Swrifer, 576. 577.

Sofia, fiönig Don 3uba, 217 f.

Soüian, röm. Saifer, 325.

Srene, br^. ftaiferin, 327.

Srifcfje 31poftel 371. 379.

Ortung, SSaffjington, 627.

Sfibor, S3ifd)of oon SeDilla, 368. 393
f.
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3fi3, ©öttin, 194. 307.

§§Iam 212. 324 f.
334—354. 357.

402 ff.

3§lcmb 390. 391. 628.

SSraeltten 213 ff.

Sftar, ©öttin, 169. 170. 171.

Stalten 211. 242. 278
f.

288. 292.

299 f. 356. 369 f. 376 f. 453 ff. 487 ff.

496. 497 f. 512. 533. 614. 620.

3ta[ienifcf)e Sitteratur 487 ff. 501 f.
512.

575*. 588. 610. 622
f.

Csttba, Stamm mtb 9ktd), 213. 214.

Rubelt 218. 275 ff. 312f. 315.344.367.

375 f.
— in Spanien 405 f. 477

f.

Subenuerfotgungen 475 ff. 553. 621.

Sttbitf), Sud), 277.

— , faiferin, 384.

Sultan, vom. SEatfer, 316.

SuüuS II., «ßapft, 491.

3ung=<3tiHtng 608.

SuntuS, Briefe be§, 579.

Suno, ©öttin, 289.

Supiter, ©ott, 289.

Jus primae noctis 479*.

Suffieu, Saurent be, 561.

Suftinian I. 323. 329 f.
369 f.

SubenaltS, röm. ©idjter, 309.

Äaaba 336. 337. 339.

fabbala 470.

Kaffee 539.

fairo 345. 354.

faifer, römiftfje, 301 ff. 307.

falenber
f.
geitredmung.

falemala 71.

faii, ©öttin, 142 f.

faiibafa 137. 138.

fatmüfen 150.

fatpa, inb. SSeltalter, 142. 158 f.

fambobfdja, 53ubbbi§mu§ in, 145.

fambt)fe§, fönig bon Werften, 181.

fampffpiefe 241
f. 305 f.

Kanaan 213
f.

fianaba 525. 580.

fang=bi, tfin. faifer, 92. 104. 105.

fanonifdjeS SRedjt 478 f.

fant, Immanuel, 585. 592
f.

fapetinger 407
f.

fap^iner 510.

farl, ^erjog bon SBvaunfdjweig, 614.

— ber fittme, §erjog b. SSnrgunb, 453.
— ber ©rojje 380

ff.— IY., faifer, 445.
— V., — , 505. 506. 511. 538.
— VI, fönig bon f^ranfreid), 452.

farl VII., fföntg bon^ranfreidj, 452 f.— I., fönig b. ©vcfibfitamtten, 540.

550.
— IL, , 541. 550

f.
562

f.— III., fönig üon Spanien, 576.
— Sütguft, §erjog b. Sact)fen=3Beimar,

594
f.— ©ugen , .'perjog bon Sßiirtemberg,

582 f.— Kartell 380.
— Jbeobor, furfürft, 585.

fariftabt, StnbreoS, 505.

farman 122.

faroünger 380 ff. 384 f.

fartf)ago 224
f.
293

f.

faffanber, fönig b. 9ttafebonien, 266 f.

faffioboruS, Senator, 370.

faftenmefen, mbifdjeS, 116 ff.

f aftriota, ©eorg (Sfanberbeg), 417.

fatafomben 320.

fate, Sambert ten, 626.

fatfmrer 473.

fatimrina IL, faiferin bon 9htf;lanb,

578.

Äatfjarine b. 2ftebici 509.

fat{)otifd)efird)e 319 ff.
367 f. 373. 377.

594. 600. 620
f. ; f.

and) ^apfttum.

faunifc, SSenset gitrft b., 577.

f cüoi=Sprad)e 145.

feüfdjrift 165 f. 170. 633.

feiler, ©ottfrieb, 624.

feiten 267. 279. 358 ff.

f epter, 3of)., 523.

ferner, guftinnS, 608.

fefcer 472
ff.

ff)ian=Iung, tfin. faifer, 104. 105.

fbung=fu=tf$e 72. 89. 98 f. 156.

fierfegaarb, Sören, 628.

Ate» 331. 332. 333.

fimbrer 360.

finber 42. 92. 189. 240. 284 f. 424. 425.

finberfreu^ug 410.

fingäleö, g$arle§, 627.

finfel, ©ottfr., 615.

fipüng, SRubtjavb, 627.

firdjenbftter 321
f.

fiftengräber 31.

flanS 44.

fleibung 35
ff.
— ägtoptifdje 188 f.

—
I)eEenifd)e 229. — römifd)e 285. 304 f.— mittelalterliche 463. — neuere 554.

fleinafien 211. 225 f.

fieift, (£f)rift. (Swalb, 571.
— §einr. b., 605.

f(erud)ien 250.
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ftlicnten 286.

ftlinger, 5Dca;nmUian, 586. 596.

ßliftrjenes 249.

ßiopfrocf 571 f.

Älöfter 358. 395 ff.

ftnabenüebe 231.

&nor, S *Jtt» 510.

Äobong 4-4. 61 f.

Colonen 303.

Kolonien, pfiörttfifcfje, 224 f.
— fjettenifcfie

242 f.
— europäifd)e 579 ff. 636.

Kommunismus 617 f.

ftomöbie 256 f. 274.

Äongreffe 637.

Königtum 115
f.
173. 191

f.
214. 232 ff.

239. 282 f. 360 f.

ftonrab b. Harburg 410.

ftonrabin 410.

Konftantin I. 316. 318. 322.

— V., brjjant. Satter, 327.
— TL, , 327.

— VII., , 329. 331.

fionftantmopef 322. 325. 416
f.

—
,
^atriartf) öon, 326. 334.

äonftanj, 23istum, 594. 607.

— , Äonjil öon, 503.

Äonfuln 286 f. 597.

Ütontinentalfperre 601.

ßopan, SRumenftabt, 77.

Sopfbebecfung 36.

£oran338f.
Äorea 152 ff.

Corinna, ^idjterin, 247.

Störner, Sfjeob., 605.

Sofiaer 163 f. 169.

Äo^ebue, 9(ug. b., 607.

firaniologie 584.

Ärafinsfi, Sigism., 629.

®ra§$ett>§ft, 39na3r 629.

Srett, 9KfoIau§, 516.

Äreu.u'gung 608.

ßrcu^ügc 3. 352. 354. 357. 401 f.
406

bis 415. 418 f.
47:..

Sriegsroefen 93. 234. 239 f. 250. 261 f.

292 f. 324. 342.374.377.388. 417 ff.

446 ff. 458. 598.

ßrifdma, ©Ott, 126. 142.

firitio§ 258.

ffiromledjS 31.

Sröios, König öon Snbien, 180.

Ärübener, grau ö., 607 f.

ftfcfjatrina 117.

fiüd)enabfäHe 20 f.

Sue§, Wfolaus oon, 500.

Subimann, JQuirtn, 555.

Äufts 617.

Kultur 1 ff.

ftutturgefdjtd)te 8 ff. 634.

Sutturüölfer 5.

Äunft 24. 65. 66. — mbijdje 138 ff.— fumerifdje 167. — femitifdje 170.
— eranifdje 182 f.

— ägrjptifdje 195 ff.— pböniftfcfje 223.— '^eüenifcfje 247.

253 f. 274 f.
— in Stent 296. 307 f.— aftcfiriftltdje 320. — br^antmifdie

328
f.
— mofjammebantfdje 345 f.

351. — abenbtänbifd)=fird)lid)e 399 f.

495 f.
— ber SRenaiffance 496 ff. 512.

533 f.
— SRococo unb neuere 547.

554. 572. 596. 602. 605.

Surafas in *ßeru 83.

fturfürften 444 f.

Surlanb, öerjogtum, 437.

Sufd), fteftf), 208.

Äutfdjen 554.

Studio, Stabt, 82.

Anbete, ©ottin, 296.

Shmifer 272.

Söpros, Snfef, 224.

Änrenaifer 272.

Sttrillos, flato. 3(pofte(, 327.

Söro§, König ber Werfer, 176. 180 f.
218.

— ber jüngere 182.

Sabnrintfj 199.

Safontaine, 3ean, 548.

Sagerlöf, Selma, 629.

Sagrange, 2(ftronom, 561.

Safebümon, Safonien,
f.
Sparta.

Saftantius 317.

Samaiten 151.

Samartine, 2üb§. be, 609. 633.

Sama§ 147 ff.

Samennais, 5Ro6. be, 618.

Sa SMettrie, Sttl be, 568. 570.

Sanbsfnedjte 447 f.

Sanbfränbe 445.

Sanb= unb Seefarten 58.

Sanbiuirtfdjaft 286. 562.

Sangobarben 370. 376
f.

£ao4fje 97 f.
150.

Saplace, Simon, 593.

Sarfa, ©tobt, 164.

Sa Satte 580.

SaffaUe, gerb., 618.

La Tene 29.

Satiner 279. 281.

Sattre, 9totanb be, SÄttfifer, 513.

Saube, öeinr., 613.

Sautoerfd)iebung 362
f.
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Sat-ater, Soft,. Äafp., 584.

Sauotfter, Saurent, 561.

San), 3of)u, 566.

Seffter=(Sbgren, (tyarl., 628 f.

Sei)en§»vefen, f. geubalroefen.

Setbeigene 466. 617.

Seibeöftrafen 484.

Seibnij, ©ottfr. 2Bilb., 559
f.

Seiten, unefjrltcJbe, 482.

Seicfjenuerbrennung 31; f. aucf» $euer=

beftattung.

Seipjtg 553.

Seifen^, 2lnt.
f
587.

Senau 613.

Sennep, Qa!. Dan, 626.

Seo L, ^apft, 393.

— III., — , 380.

— X., — , 491. 504. 505.

— XHL, — , 621.

Seon DL, bijjant. Äaifer, 326.
— V., , 327.
— VI., , 328.

Seoparbi, ©iacomo, 610.

Seopolb L, taifer, 551.
— IL, — , 577.

Sermontoiu, Wtiä)., 611.

Sevouj;, ^ierre, 618.

Sefage, Diene, 548.

Seffing 570. 572.

SeutippoS, «pCiilofop^, 245 f.

Siberali§mu§ 614.

Sicfjtenberg, ©eorg ©fn-ift., 584.

SicmiuS, röm. Äaifer, 316.

Sie, 3ono§, 628.

Si=Ii, Sud), 101.

Sitieneron, ©eilet) r>., 625.

Sincoln, 21braf)ant, 616.

Stnbau, «ßaul, 625.

Singg, ßcrmatm, 624.

Sinne, Äarf, 561.

Sittevatur,
f.

bie tarnen ber SSötfer.

StüiuS, %., 309.

Siütanb 436.

Socfe, Sotjn, 559 - 563 - — beffen franj.

©djüler 568.

Sogan, griebr. t>., 556.

SogoS 313. 320 f.

Sombarbifdje Stübte 460.

Sombrofo, Sefare, 636.

Songfefloro, <p. 23-, 627.

Sorenjo be' Siebtet 490.

Ceti, gierte, 622.

Souifiana 580.

SouüoiÄ, frans. SDftmftet, 541. 543. 544.

Sottota, 3gnatiu§ t>., 514 f.

Sncian b. Samofata 309.

SucretiuS, röm. Stfdjter, 297.

Subev, «ßetruS, 492.

SubU'ig ber fromme 384.

Subtutg ber JBaier, ftaifer, 442. 444.

Snbiuig I., föönig Don 33aiern, 605.
— IX., ber föeitige, ftönig öon 3rranf=

reid), 410. 413.

— XL, ftönig üon granfreid), 453.
— XUI., , 539 f.— XIV., , 540—550.
— XV., , 566. 576.
— XVI., , 587 f.

Snbtutg, Otto, 623
f.

Sitftjrf)tffaf)rt 562. 637.

Sutljer, Martin, 505. 506. 507.

ßuru§ in 9tom 304
f.

Su£U§gefefee 459.

Siebten 180. 226.

Syhtrgo§, ?ltl)ener, 262.

— , Spartaner, 239.

SM"ippo§, SBilbfjauer, 274 f.

Sölacaulai), Ziiom. SB., 633.

ScaccbtaDelti, Sftccofo, 491. 502. 574.

Siadjmub, «Sultan üon ©afna, 349.

5Dcabi)t)abe(,ui, Sanb, 126.

Scaeterlind, Maurice, 622.

Scagabfja, Sanb, 129.

93cagalf)ae§, Merino be, 520
f.

Magna Charta 415.

Scagrjaren, f. Ungarn.
9Jca()ubt)ärata 124

ff.

Siafiatiana 134 f.

Scabenbra, SSubbljift, 133
f.

Sßaintenon, Wab. be, 544.

MStre, Sof. be, 606.

— , Xatner be, 609.

Scafamen 346.

äRalart, §an§, 626.

«ütofeboner 232. 261 ff.

Siafebonien 260
f.
266 f. 294.

SRallabäer 269. 276.

Malerei 254. 274. 496 ff. 512. 533 f.

547. 566. 572. 605. 626. 627. 629.

630.

Sklberbe, ^ranc. be, 548.

«Kältet 435.

Sianbeoitte, SBeroarb be, 563.

3R(mbfd}U§ 103.

9Ranirf)Ker 185. 317.

Manuel, SttfoL, ferner, 498. 507.

3Äanu§, ntb.&eroS, 114.— feinGJefej^

bud) 118.

«föaitjom, Stteff., 610.
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SDiara, Tämon, 130.

SKarcel, Gtienne, 451.

9Jtarguevite r>. SSolois 501. 508.

TOaria (bie 33iutige), Königin »ort Gng=
iunb, 509.

— ©tuart 510.

— Xfjerefta, ftaiferin, 576.

3ftariu§ 300.

9Karft in 3(tf)en 251. — in beutidjen

Stäbten 456 f.

3RorIotoc, gfjriftojrfjer, 532.

SDcarot, Clement, 501.

SRarS, ©ott, 289.

—
,
planet, 631.

SKartiaKS, rem. £icfjter, 309.

SKorj, Sari, 618.

SDcaffilfon, ^rebiger, 546.

9ftateriali§mu§ 246. 568. 635.

9E>catf»ematif 523 f. 561.

SKätrcffen 542. 544. 551 f.
566.

SKoui 70.

SRaupafiant, ©ui) be, 622.

3)iaupertui§ 561.

3Kaj
f
©abrief, 626.

SOrajimilicm I., fiaifcr, 446. 447. 492.

499.

9töatja§, SBolf, 76.

SRaijer, 3to6ert, 631.

SDtajarin, Sarbinaf, 540.

9?cebici,
f.

Gcfimo unb Sorenjo.

SKe&iCtt unb Stceber 162. 176.

2Äebifd)e3 Dteicf) 175. 179
f.

SJceer 3. 9
f.

SDieerfert, Vertrag öon, 384.

Söcejifo 77 ff. 520.

Weifmer, 9üfr., 615.

9Jc elfterlänger 499.

SKcßa 336. 339.

9)tetancf)tf)on, ^fjüipp, 506. 516.

3Mo§ 246 f.

SDiemling, öan#, 496.

SEftemnonfäuten 203.

3Reml>lji§, Stabt, 191.

9)cena , 9Jcene§, fionig t>. 9(egt)pten, 191.

50tenanbro&, Äomöbienbicrjter, 274.

9icenbel*iofm, SRofeS, 570.

TOenbojo, Siego £mrtabo be, 530 f.

93? enge-, Dtafael, 572.

9Jceng=tße 99.

gWett|hc§ 31.

SDcenfcfienfrefferei 22.

SRenfdienopfer 74. 79. 217. 222.

9JJenfdienraffen 18.

SRenfcfifjeit, Süteru.llrfürungber, 14 ff.

SRensel, 9(bolf, 626.

Söcerneptaf), ßönig von 3tegl)pten, 206.

5Dierobacf)=58alaban, Sönig oon 33abn=

Ion, 175.

SKeroe 208.

SOceroroinger 373 ff.

SDceru, gabelberg, 141 f. 157.

9Kcfo, SJtoabiterfönig, 218.

9Ke§mer, gvcmj 5(nt., 584.

9Hefopotatnien 86. 88. 161 f.; f. aud)

dbalbäa.

SDJcffcntcn 239. 240.

SKcffta§ 277. 312.

SOZetaügeit 26 f.

SftetljobioS, flnm. 2(poftef, 327.

9Dcetliobiften 558.

äfteiöfen 248.

9?cetteritid), ElentenS SBenjel, giirft, 606.

Gelier, Sonrab gerb., 624.

SDcicfjelangelo 497.

9Rid)elct, SuIcS, 632.

sücicriennq, Slbam, 611.

SOWIton 533.

3KmiftertaIen 383
f.

SOcinnefinger 430.

äRinftrelS 500.

SQcirabeau 589.

mfyxa, «WitfjraS, perf. ©ott, 177. 184.

307.

93titf)robates 294.

Wtta, inb. ©ott, 113.

SKittelmeer 208. 209. — fiänber um
bo§, 10

f.
210 ff.

SKofjaimneb ber ,,^ropt)et" 336 f.

SDcofiammebanifdjelultur 345 ff. 349 ff.

403 ff.

DOtofmi, Saf. »., 432
f.

434.

9ftoiefd)ott, ga!.
(
635.

Poliere 549 f.

SRoluffen 518. 521. 524.

Wommfen, Xfjeob., 633.

SOconardjianer 317.

9Jcönd)tum 131 f.

Mongolen 149 f.
332. 350 f. 517

f.

Monogamie 38.

9J(onopt)r)fiten 326.

SRonotfjeiemuS 64. 72.

Slcontaigne, SOtidjet be, 529.

SKontaniften 317.

9)tPntemat)or, 3>orge ke, 53^.

llfontefpan, 9Jcab. be, 542.

3Konte§quieu 567.

SDiontepma iSOcotefufuma), Sönig öon
SOcejifo, 78. 79.

ÜDiontgolfier, 93rüber, 562.

SKonti, SSincenäo, Siebter, 588.
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SHoore, Xf)omn§, 610.

SKorgenlanb 10. 86 ff. 41 1.

SKortj Don Dranieu 536.

SKoruS, SöjomaS, 509.

Wofaif 308.

2Kofäeett345f.
Wofdjerofd), SRiä)ael, 555.

9Ro[e 213.

— bat Sföatmttni 405.

SJJofen, Sul., 613.

SIRofcr, Sol). Sof. u. fqvI gfricbr., 575.

3Röfer, SuftuS, 575.

9Wotte=3ouque, g-r. be la, 604.

SDJounbS 32.

SRosatt, 98oIfg. ?(mab., 596.

SDWittcr, S-rtebr., Waler, 587.

—
, Soi ü., §iftorifer, 562.

— So^. f Sßtöfiolog, 631.

— , 9ttaj, 632.

ajhtmicn 85. 190.

Wi'mdjen 605. 624.

SKunfacft, 9Jiid)ae(, 630.

SDWinfter in SSeftfalen 506.

gjhtnt, 360.

SOWiitäcr, Stomas, 505. 506.

9Dciin,yr>efen,
f.
(Mb.

SRuriHo 534.

SKurner, Stomas, 499. 507.

9Ruft! 139 f. 381. 400. 512
f.

572 f.

596. 605
f.

625.

Muffet, 2üfr. be, 610.

3Jhrtianu§ 9htfu§ 494.

SKutterredtf 41.

9R»fenä, ©tabt, 233.

SKüfterien 194. 199. 203. 252. 271.

295. 307.

2Rt)fttf 442f. 529. 607 ff.

$Kt)ü)en66ff.

SJtabopolaffar, ftönig Don 23abt)Ion, 175.

176.

Kabu=na'ib, ßdmg oon S3abrjton, 176.

Kaga§ 119.

Ka()rung20f. 463 f.

Kamen 42. 169
f.

230. 285. 466.

Kanfen, grityiof, 632.

Kante«, Gbift Don, 536. 544.

Kapoleon I. 592. 597—602.
Karfe§ 324. 370. 376.

Kahtrali§mu§ 625 f.

Katuroölfer 5. 51 ff.

Katurnnffenfd)aften 499
f.

526
f.

560 f.

630 ff.

Kajarener 605.

Keapel 576.

SRe&ttfabnejat I., ßönig Don 33abi)fon,

169.

— IL, , 176. 224.

Ked)o, ßönig üou 9legt)pten, 209.

Kegerfftaoen 480. 579 f. 616 f.
636.

Kegerftaaten 51 ff. 73
f.

Kefromantie 469
f.

Kepat, Sanb, 146 f.

Kepijrit u.
f.

tu. 26.

Keptitn, planet, 630.

Kero 302. 315 f.

Keftor, ruff. <piftorifer, 333.

Keftorianer 326.

Kefeabualtojotf, tönig, 79 f.

Keun^efniteS geujr^unbert 615 f.

Keuplatontfer 318
f.

Keu=2>rf 580.

Keioton, Sfaaf, 560 f.

Kibehtngenlieb 428.

Kiceoiini, ö. 95., 610.

Kicofai, g-riebr., 570.

Kieberlanbe 496. 525
f.

534. 535
f.
556.

626.

Kießfd)e, g-riebrid), 626. 635.

Kibüiften 618.

Kitäa, Konsilien oon, 318. 327.

KitoiauSL, «ßopft, 327. 393 f.— V., — , 490.

Kit 187
f.

203.

Kimrob, ßpo§, 170.

Kinioe, ©tabt, 172. 175.

Kiroäna 130. 131. 159.

KifcbabaS 118.

Kiftn, Könige oon, 168.

Kittjarb, ©efd)id)tfri)rei6er, 385.

KobiütütinKom298f.
Komareben 192. 198. 201.

Komina(i§mu§ 439. 442.

Komottjeten 248.

Korbamerifanifd)e Sitteratur 627.

Korbmannen 389. 390. 407.

Korboftburd)faf)rt 525 f.

Korbroeftburd)faf)rt 525.

Kormegifd)e Sitteratur 628.

Komgorob 331. 333.

Kubien 199. 206. 208.

Kürnberg, ©tabt, 493. 497. 498.

©betteten, 170. 199.

Oceam, 2BUf)- »., 442.

£>d)ino, 93ernarbino, 511.

ßebiofratte 249.

DctauianuS f. 9(uguftu§.

ßboöafar, tönig in Stalten, 323. 369.

Sgbam=©d)rift 359.
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Cefifenfcfjfäger, 9lbatn, 611.

Cfjnet, ©eorge§, 622.

Oleg, ruff. ©roßfürft, 331.

Clga, ruff. ©roßfiirfrin, 331.

£iigarct)ien237f.

€ Hanta, Srama, 85.

Clbtnpia unb Clrjmpifcfje Spiele 241
f.

253.

Chnnpia», Königin Don 9J?afebonten,

264 f.

ClrjmpoS, Götterberg, 234. 246.

Cntaijaben 340 f. 403 ff.

Cntar, Sfjalif, 337. 339
f.

Cnrfen, äBiflj., 634.

Opfer 64 f. 95. 114. 119 f. 160. 178.

217. 222.

Cpferfreute 31.

Cpiß, Martin, 535.

Optimalen 299.

C ratet 241.

Orleans, £>er3°9 b., Regent, 544. 556.

566.

Crpbiter 271.

OrjeSjfa, Güie, 630.

OftriS, ©ott, 194. 195.

0§manen 352. 415 ff. 637.

Offiült 565.

£efterreid) 515 f.

Cftgoten 368 ff.

Cttiman, ©fjalif, 340.

Dtrif, ©elefjrter, 400.

Otto, 93ifcr)of oon S3am6erg, 399.

— , greifing, 401.

Otto ber Große 386.

OiribiuS 308 f.

Omen, SRob., 618.

SJJacfiatamaf 81.

Dagobert 139. 143. 145.

^aiäfrina212ff. 412.

Sgatöftren 242.

SßalaöerS 52.

^alenque, SRuinenftabt, 77.

^aleftrina, äJhtftfer, 513.

SßalisStoracfje 108. 129.

sßaföfon, Geftur, 628.

$tttt, ©Ott, 235.

<j]anatf)enäen 252.

sßanmt, inbifdjer Geteerter, 140.

^anftaroi»ttius 620.

Sßantrjeon 307.

<G antief) atantra 138.

^apütum 327 f. 355. 393 ff. 480. 490.

491. 510 f. 576. 600. 607. 620 f.

^aracetfuS 527.

^araguot) 575 f.

<j$aria§ 118.

^ßarma 576.

Sßarmenibe§, ^fjilofopt), 245.

«ßarraftoS, 9RaIer, 254.

Warfen 185. 344.

SJkratoaf 429.

^afargaba, Stabt, 180.

SßaScal, SBlaife, 545 f.

SßaftourelS 477.

Sßatift, Sitel, 164.

$atricüt§, Slpoftel, 371.

Sßatrtjier 286 f. 287 f.

Sßaut EI., Sßaöft, 480. 511.

— IV., «ßapft, 510 f.

«ßaul ©iafomtS, 377. 381.

'•ßauücianer 327.

SßauluS, Slooftel, 314 f.

SßeHico, ©iloto, 610.

^enbfcfjab 17. 109 ff.

$erat, SBiltiam, 558. 580.

SßerbtHaS, ntafeb. g-elbtjerr, 266.

Sßergamon, 9xeict) »ort, 269. 294.
s^ertfte§ 250. 252 ff. 257.

<ßeriöfen 239.

^erfepoiiÄ, grabt, 182 f. 265.

Werften unb Werfer 162. 175. 176. 179.

209. 250. 348 ff.

^erfifcfje Sitteratur 349 f.

SßerftfdjeS Steid) 180 ff.
265.

?ßeru, 81 ff. 520.

^erücfe 542. 554.

$ßefftitti§nut§ 634.

^eftaloföi, .&etnr., 593 f.

Sßeter ber Große 573 f.

Petrarca 488.

$etra§, ?(pofteI, 314.

Sßetruä 2ombarbu§ 440.

^Seutinger, Äonrab, 493.

Pfahlbauten 25 ff.

$falj 516. 544.

$$ariftter 312.

^fiibiaS 253 f.

Sßljiltbö IV., ber @d)Öne, ßönig oon
granfreid), 432 ff.— V. unb VI., Könige bon ^ranfreict),

450.

— II., ßönig bon Spanten, 513 f.
516.

536.

— , Saubgraf oon Reffen, 506.

^tjiltppoö IL, fönig bon SJcatebonien,

261 ff.

Wtifter 213 f.

^bjtologie 594.

^tjilon, jiib. Sctjriftfteaer, 313.
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P)ifofopf)ic, mbtfäe, 121 ff.
— bedenk

fdje, 243 ff. 257 ff. 271 ff. 310. —
fd)olafhfd)e, 437 ff.

— neuere, 528 ff.

558ff. 563. 564. 568. 570. 592
f.

603
f.

612. 615. 634 ff.

'jprjofion, at()en. 3'elbf)crr, 266.

^untrer 6. 211. 214. 220 ff.

^l)otio§, ^atvinrd) Don ®onfiantinope(,

327
f.

329.

^()rngien 226.

^()n)nid)o§, ©ramatifer, 255.

Sßifoft! 561. 631.

'•pbDftognomif 469. 584.

^fiologie 527
f.

631.

<pieti§Tnu3 558.

^itaiuÄ, ^ontiuS, 313.

^inbaro§ 247.

^ippin, Äihtig ber granfen, 380.

$irf()eimer, ©üibalb, 493.

Sßtfa 412. 420. 454.

$ififtrato§, Stirann, 248 f.

9ßiu§ IL, ^npft (©nee ©ülno $icco=

lomim), 490. 492.
— VI., «ßapft, 577.

— VII., — , 600. 607.
— LX., — , 620 f.

^arro, 3-ranci3co unb ©onjalo, 520.

Planeten 561. 593. 630
f.

^laten, ?tug. r>., 611.

«ßlaton 258 f.

Sßlattbeutfd} 624.

^lautuS, ®omöbienbid)ter, 296.

«ßlcbejer 286. 287
f.

SßluriuS, ber ältere unb jüngere, 309.

joggte, 3-rance§co, 489.

5ßolen 357. 391
f.

437. 478. 577 f. 614.

^otniferje Sitterotur 611. 629
f.

Sßofo, SRarco, 518.

SßoIrjbtoS 273.

^olrjgatme 39 f.

^ofygnotoS, Waler, 254.

^ottjnefter 69 f. 73.

^oÜ)fpercf)on 266.

^olrjtijeiytnnS 64.

Sßombal, SKorquiS ö., 575 f.

^ompabour, Wab. be, 566.

SJSompejuS 300.

«pepe, 9üezanber, 556.

^ort^oljal 545
f.

Portugal 518
f. 575

f.
614. 623.

Sßorsetfan 101. 553.

SJSofttiöi§mu§ 636.

^oftmefen 301. 551.

i^ouffin, 9?icofa3, 534.

$rofrit 108.

«ßrärafaeliten 627.

Sßratoren 288.

$ßr8torian« 302.

SßrajiteleS, Sßilbljattet, 254.

Precieuses 548.

treffe 637.

^reufeen, £>rben»ftaat unb §erjogtum,

436 f.
— ßönigreid) 551

f.
574.

«ßviefter 65. 166. 186. 194. 217. 236.

291. 319. 362.

— , inbifdje, f. 33raf)mancn.

Sßrieftlerj, 3of>n, 561.

SßriScüKaniften 317.

Proletarier 286. 588 f. 617.

^ropljeten, i§raeütifd)e 217
f.

220.

^roftitution 92. 226. 231. 304. 485.

486. 619.

^roteftcmtifdje Itnbulbfatnfeit 506. 508.

516
f.

«ßrotogeneä, Waler, 274.

Sßxoubljon, Pierre 3of., 618.

^Sroü-injen 294.

SßrubentiuS, ®id)ter, 321.

Prüfungen in £fina 105.

Sßfatmen 219.

Sßfammetii I. unb III., Könige r>on

Stegrjpten, 208. 209.

^feuboiftborifdje ®efretalen 393
f.

<pft)d)opf)r,fif 635.

<ßtat)f,oter> 197.

^totemäer 269
ff.

SßuebloS 33.

Sßufenborf, Samuel, 560. 562.

SJSulci, Suigi, 501.

Sßuranas* 141.

Puritaner 510. 557 f.

«jiuroljita, inbifdje ^riefter, 115. 143.

Purpur 223.

Sßuru 116.

Sßufdjfm, Sderanber, 611.

^t)rantiben 170. 192. 195
f.

SJfyrtljoS öon (£piro§ 267. 288.

^t)tf)agora§ unb ^t)tfjagoreer 244
f.

Quälet 558. 580.

Cuäftoren 287.

Que&alfoljuatt, §ero§, 78.

£uriett3ntu§ 546
f.

EUttyu« 85.

9laabe, äBiflj., 624.

5Kabetai3, 3rran<?.
f
500 f.

SRobener, ©ottl. S8iH)., 571.

Diacine, %ean, 549.

9tabifali§nut3 614.
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Rafaef Santi 497.

Rafeigb, Sir ©alter, 539. 579.

Rama, £>ero§, 123 f.

Ramänana 123 f.

Rambouiüet, Dcatquije b., 548.

Ramie?- L, II. unb III. , Könige r>on

Sfegppten, 204. 205 f. 206.

Ramus, ^etruS, 528.

Ranfe, 2eop. b., 633.

Rationaüfren 529 f. 570. 584.

Räuberbanben 583.

Raubritter 426. 504.

Raumer, ©eorg r>., 612.

Rauenna 328. 370.

Reaftion 606 ff.
— ftampf gegen bie,

613 ff. 620.

Realismus 439. 441
f.

Red)t 73 f.

Rechtspflege ber dfjaüfen 343. — im
Slbenblanbe 360 f. 387 f. 448 ff.

Rebroiti, Cef. r>., 613.

Reformation 502—510.

Reidjefröbte 457.

Reicf)e-tage 374. 383. 387.

Reimaru§ 570.

Reinalb t>. ©äffet, Grjbiicfjof Don Stöbt,

398.

Reifen 562. 593 ; f. aucf) ßntbecfungen.

Religion 61 ff.
— tfmefifdje 94 ff. 106.

151 f. — oebifcfje 112 ff. — brafitna«

niicfje 118 ff.
— bubbtjiftifrfje 130ff.

143 ff.
— fjinbuii'cfje 141 ff.

— japa^

nifcfje 155 f.
— fumeriicfje 165 f.

—
fenütifcfje 169 f.

— affnrifcfie 172. —
eraniidie 177 f.

— joroafrrifd)e 183 ff.— ägnptifcfje 193 ff. 199. 203 f.
—

fiebräiicfje 213. 216 f. 276. — priöni=

fifcfje 222
f.
— fieflenifdje 234 ff.

—
etrusfifdje 280. — itaiiidj=rörmicf)e

288 ff. 306 f.
— dniftlidje 314 f.

—
mofjammebanifd)e 336 ff.

— ger=

manifdje 361 f. 390.

Reliquien 159. 160. 397 f.

Rembranbt 534.

Renaiffance 487. 490 f. 504. — ßunft

ber, 496 ff.
— Sittteratur ber, 499 ff.

Reftauration 597. 602. 606 f.

Reudifin, 3of)., 494 f.

Reunionsfammern, 543.

Renofutionen 577. 579. 588 ff. 613 f.

619 f.

Reüofutionsfriege 590 ff.

Rb,einifd)er Stäbtebunb 461.

Rf)einlanbe, ©egenreformation bort,

516.

R^obo§ 435.

iKid)arb £öroenf)er$ 476.

Ridiarb IL, Völlig oon ©ngfanb, 452.

Ricfjarbfon, Sam., 565.

Ricfjefieu, Sarbinaf, 540.

Richter, 3. «ßaul ffr., 596.

Rief)!, 33. £., 624. 633.

Rig=9Seba 110. 112.

Ritter, römifcfje, 299.

SRitfer, fiarl, 612.

Rittertum 40 1_. 421 f. 424 ff.

Rituafmorb 477.

Robertfon, SSiff., 565.

RofitanMn, Sfnatom, 631.

Rofofo 547. 554.

Rofanb, Stanbbitb, 457.

Rom, Stobt, 283 ff. 303. 454. 491.

Romanifdjer 33auftif 399.

Romantif 595 f. 602 ff. 609 ff.
— Äambf

gegen bie, 611 ff.

Römer 10 f. 232. 267. 268. 281—311.
Römerjüge 387. 388.

Römiicfje Sitteratur 296 ff. 308 f.

Römiicf)es Red)t 329 f. 449.

Römifd)e§ Reid) 7. 300 ff. 311 f. 356.

363.

Rom'arb, 'tßterre, 547 f.

Röntgenfd)e Straften 631.

Rofa, Safoatore, 533.

Ro?ceüin
r
Sctjolamfer, 439.

Rofegger, ^eter, 625.

Rofenfreujer 585.

Roffetti, Sante ©abriet, 627.

Rotbari, ©efegbud) be§, 376.

Rouffeau, ^ean SBapt., 548.

—
,
$uan, 3acque§, 568 f. 583. 586. 588.

Rubens 534.

Rudert, griebr., 611 f.

Ruboff I. ü. ßab^burg 444.

Ruisbaef, %ai »an, 534.

Rumänen 630. 637.

Runbbogen 399.

Runeberg, 3of). Subro., 628.

Runen 362. 391.

dtuxü, ©riinber b. ruff. ReidjeS, 331.

Ruififctje fiitteratur 611. 629.

Rußlanb 11. 330 ff. 357 f. 573 f. 578.

614. 617. 618.

Rüftungen 426. 463.

Rutf), 23ucf), 277.

Rut)§broef, %ot)., 443.

Saabi, perf. Siebter, 349.

Sabeffer, Sabiner, Samniten, 279.

281 f. 288.
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<Sad)Z, ©ans, 507.

©adifen 377 f.

©ad)fenfpiegel 449.

©abbitfüer 312.

©aint=©imon, ©raf, 617.

©afuntcda 137.

©alabebbin, ©uftan, 409.

©alter 291.

Satmanaffarl., Völlig Don 9(ffi)vien,172.

— IV., , 174.

©aüet, g-riebr. b., 613.

©domo, i£raelitifd)er $ünig, 214.

©also, Hermann Hon, 436.

©amaritev 218.

©amoa 53 f.

©amfara 121.

©anb, ©eorge, 621 f.

©anf()i)a=©n[tem 122.

©an§frit 108.

©ctppfio 247.

©argon, ®önig oon 9igabt, 168.

— , Jtönig v>on ?lfji)rien, 174. 224.

©affaniben 185. 324. 348.

©atcm 276. 470 f.

(Satiren 292.

©aul, t^raelittfd)ev ßönig, 214.

©öulen 247. 253. 275.

©aufjure, £>orace, 562.

©anonarota 490.

©cfjabafa (©abafon), ötbjop. §errfd)er,

208.

®d)äff(e, 2üb., 636.

©djalenfteine 31.

©djefer, Seop., 613.

Steffel, SSiftor, 624.

©djeffler, ^of)., 555.

©d)eüing, 3fr. SB., 604.

©djelmenroman 530 f.
548. 555 f.

©d)efd)onf (©ifaf), ßönig Don 9fegtjbten,

• 207.

©d)idfai»brama 604.

©d}tffat)rt 48
f.

©d)i=fjoang=ti, tftn. Saifer, 100 f.

©d)t=fing 97. 99.

©d)iüer 587. 594. 595 f.

@d)iva§, ©tabt, 350.

©d)t§ma326f. 334.

©djlegel, 9(ug. SBity. n. grtebr., 604.

©d)leften 464. 574.

©djtefifdje ©d)itlen 555.

@d)Iiemann, $einr., 226. 233.

©cfdoffer, efjriftopl), 612.

©djlöjer, ?(ug. ßub»r>., 562. 575.
©d)miebe 26. 45.

©dnnurf 34
f.

Sajofofabe 539.

©d)olaftif 437 ff.

©cb,oüenf)cuter, Slrt^ur, 623. 634.

©d)öpfung«fagen 171. 184 f.

©d)ottlan*b 510.

@d>reöfer, 3of). ©eorg, 585.

©djrift 56 ff.
— tfittefifdie 96 f. 101.154.

— inbifdje 140. 147. — foreanifdje

154. — japanifdje 156. — affi)vijd)=

bobtjlonifdie 165 f.— ägt)ütifd)c 196.

209. — p()önifi|d)e 223.— bedenifdie

243. — römifd)e 291
f.

©djubart, fyriebr., 586.

©d)U=!ing 99.

©d)ulen 251. 284
f.

347. 493
f. 599.

©djidje, grnft, 604 f.

©d)iü3e=2)elii>fd) 618.

©d)ü£enfefte 465.

©cfmfcgilben 467.

©djtuabentyiegel 449.

©djtoäbifdjer ©täbtebnnb 460 f.

©djiuarjer %ob 470.

©djioeben 506. 578 f.

©djtoebifdje Sitteratur 611. 628.

©djtoeij nnb ©Sdjroeiger 446. 447. 448.

460. 467. 505 f. 508. 516. 591. 614.

©äjtuertorben 436. 437.

©djiuiegereltern n. ©djnnegerfmber 43.

(Scott, SSalter, 611.

©eele 62
ff.

©eeientnanberung 63. 121'.

,,©eefd)ule" 611.

©eeroefen 224. 250. 293. 324. 342. 419 f.

©eibenjudjt 325.

©eften, d)riftlid)e, 316 ff. 326 f.
—

mofyammebanifdje 347.

©elbfdntfen 352.

©eieufiben 268 f.

©etmramiS (©ammuramat) 174.

©emtten 162. 164. 166. 167 ff. 213.

©emier, ^of). ©al., 570.

©enadjertb, dortig t>on Slfffyrien, 174.

©enat, römifdjer, 286.

©eneca 309.

©enfationSromane 627.

©entimentaiität 565. 583.

©erbet, 9Jtid)ael, 508.

©et, ftgrjöt. ©egengott, 194. 206.

©eti L, fiönig »on $legt)pten, 205.

©etned)t, £önig oon 9legnpten, 206.

©etugne, Wab. be, 548.

©l)afte§burt), 3(ntt)ontt, ©raf, 563.

©bafefpeare 532.

©beriban, 5Rid)arb, 565.

©tarn, 93nbbt)iSmu§ in, 144 f.

£> e im e = a m 9} I; tj n , .gianbbiicfj ber ®ulturgei#icf)te. 42
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Sibirien 617.

Sibnüinifc^e Sucher 292.

Sicüien 242. 293 f. 353. 407.

Siefingert, 5ranä d -f 495.

Sibon, ©tobt, 221. 222. 224.

Sieben SSeiie 243.

Sienfiennq, öeinr., 629
f.

Siemes, Gmanuel, 591 f. 597 f.

Sigismunb, Sönig Don Ungarn, fpäter

Äaifer, 416. 503.

Siffim, Sanb, 149.

Simonibes aus Seos 247.

Samos 246.

Simonie 504.

ShnpIijtifmatS 555 f.

Sinai 213.

Sintflut 170
f.

Sippe 360.

SirguIIa, ftönigreid), 164.

Sita, föeroine, 123 f.

Sitttidjfeit 71 ff. 230f. 344. 361. 375.

415. 417. 542. 552 f.

Sirtus IV., ^apft, 474.

Sfalben 391.

Sfanbinatuen 357. 360. 389 ff- 506.

Sfeptifer 273.

Sfiaoerei 45. 106. 231. 248. 285. 344.

478 ff. 579 f.
616 f.

Sfopas,33ilbf)auer, 254.

Slawen 325. 327. 330 ff. 378. 391 f.

464. 479.

Smitf), 9(bam, 564.

Sociologie 635.

Soirates 258.

Solbatenfjanbel 582 f.

Sölbnerfjeere 388. 418.

Solon, ©efefigeber, 246. 248.

Soma, ©ott unb Zxomt, 113. 114.

Somnambulismus 608.

Sonnenbilber 160.

Sonnengötter 113.

Sonnenjungfrauen 84.

Sopfjienfirctje 328.

Sopl)iften 258.

Sopfjofles 255. 256.

So' ci)io3 185.

Sozialismus 617
f.

Spanien 294. 353. 356. 367 f. 402 ff.

429. 474 f. 476. 477 f. 513 f. 533 f.

576. 607. 613 f.

Spanifcfje fiitteratur 429. 520. 530 f.

623.

Sparta 238 ff. 268.

Spartafus 300.

Spartiaten 239.

Spee, ^riebrief) x>., 472. 555.

Spencer, Herbert, 636.

Spener, ^bil. 3af-, 558.

Spenfer, Gbmunb, 532.

Spf)inr. 192. 223.

Spinoza, 530.

Spittler, Subro. Ximotf)., 562.

Spigbergen 526.

SpiRbogen 399 f.

Sprachen 19. 54 ff.

Sprucfjfammlungen, l)ebr., 220.

Staat 49 ff.

Staatsraiion 551.

StäDte im atlgem. 414. — italienifcfje

453 ff. 460. — beutfcfje 456 ff. 460 ff.

553.

Stael, 9Jcab. be, 600.

Stamm 44. 335.

Statifttf 561 f.

Stebinger 410.

Stein, ^reif). o., 601.

Steinmetzen 496.

Steinzeit 23 ff.

Stepl)anus, Sftartnrer, 314.

Sternwarten 631.

Steuben, Saron, 582.

Stifter, 2(balbert, 624.

Stirner, 9)laj, 615.

Stoifer 272.

Stolberg, Srüber, Örafen, 586 f.

Storm, Jfjeobor, 624.

Strafrect)t 482 ff.

Strasburg, Stabt, 493. 543.

Straßen, römifcfje, 298.

Strauß, 2). ftr., 615. 635.

Strinbberg, 3(ug., 628.

Struenfee 578.

Stubenten 553.

Sturm unb £rang 586 f.

Suberntann, Sermann, 626.

Sue, (Sugene, 622.

Suetonius 309.

Sue^Äanal 637.

Suffeten 225.

Sufismus 349 f.

Sulla 300.

Sufln, Max:., öerjog o., 536. 573.

Sumatra, %n}ü, 146.

Sumerier 162. 163 ff.

Sunua, Sunniten 339.

Suio, ipeinr., 443.

Soafrifa 160.

Sioebenborg, Gmanuel 0., 584 f.

Srojatoilani, ruff. Gkofifürft, 331.

Swift, 3onat()an, 565.
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©l)bari§, ©tabt, 245.

©ybel, §einr. ü., 633.

Sl)inboli§mu3 626.

©t)iupofien 251.

(Synagogen 277.

©nuebrton 313.

Sl)pl)üi§ 485. 486.

©^rofuS 258 f.
267.

©Drien 202
f.

210
f.

268
343.

275

Sübaf 538 f.

Xabu 73.

£acitU§ 309. 363.

£a4)jo 99.

Xaine, £>ippou)te, 591. 633.

Xaimub 344. 476.

STangaroa 49. 70.

1an\Z, ©tabt, 205. 207.

SftttjC 465.

Sftnjer 470.

STaffo, Torquato, 512.

Xätonrierung 34.

Sauler, ^ot)., 443.

SaureüuS, 9Kf., P)itofopI), 528.

Staufenb unb eine üftadjt 347.

Geatmet 510.

Segner, (£faia§, 611.

Xeiegrapben 637.

£eü=el=?imarna 204.

Jempel 65. 170. 199. 203. 215. 223.

247. 277. 291.

Tempelritter 431
ff.

Xenmjfon, 911fr., 627.

XerattutS, ®omöbienbid)ter, 296.

Serramaren 28.

SertuÜtan 321.

£eufel§glaube 72. 276. 398. 470 ff.

Seutonen 360.

SeätatIipo!a, ©ö£e, 79.

Se^fufo, ©taat, 78. 79
f.

St)aer, ?Ubr., 562.

SljaleS au§ SRilet 243.

Sbeater in «ßeru 85. — in Xfina 104.
— in^nbien 136 ff.

— in^apan 157.
— in Sttfjen 254 ff.

— in «Rom 296.

306. — italienifdjeS 502. — fpanifdje?

531. — englifdjeS 532
f.
556.565.—

franjöftfdjeS 548 ff.
— beutfd)e§ 555.

556. 595. 625. 626.

Sieben in 9(egnpten 197
f.
201

f.— in §etta3 250. 265.

SÖee 539.

StjemiftoffeS 249.

Sfjeoberid) ber ©rofje 323. 369.

Sbeobofinbe, Königin ber fiangobnrben,

376. 377.

Sbeobora, bt)j. Äaiferin, 327.

SJjeobofioS I. 322 f. 325 f.

Sfjeofratie 275.

£fjeofrtto8 274.

Sinologie 320
f.

Xtjermen 305.

S^icrS, 3(boIf, 632.

£t)oma, §an§, 626.

Jf)oma§ öott 9(quino 441. 478
f.

S^omaftuS, ßhjiftian, 569
f.

ütbomfon, gamei, 565.

£f)orioa(b)en, Wertet, 602.

3Qjot, ©ott, 197.

£bftn, SHmaftie, 89*. 100
f.

£rmg§, SDWSrberfefte, 143.

St)uh)bibeö 259.

£()üringer 378.

SljutmoftS I., n. unb EI., Könige uon
?(egi)pten, 202

f.

£ia()uanafo, Shünenftätte, 81.

Sibet 146. 147
ff.

Sied, Subro., 604.

Xiere, gäfjmung ber, 21
f.
— SSer*

urteilung foldjer, 449.

Tiers-etat 589.

2ierr>erel)rung 68. 193. 209.

Stigtatpitefar L, ßönig Don Stfforiett,

169. 172.

— IE., , 174-

SEimoIeon 259.

Simur Senf 350.

Einbai, Watt^cm, 563.

SirtmS, ©tabt, 233.

2itifafa=@ee 81.

SEiaiano SSecellt 497 f.

SlaSfata, ©tabt, 78.

2obe§ftrafen 484.

Solanb, ^obn, 563.

Solebo 368. 403.

Solftoi, Seo, 629.

Xottefen, »olf, 77
f.

Xonfnnft f. SJhiftr.

SorieS unb 2Bl)ig§ 563.

Jorquemaba 474.

XoScanetli, $aoto, 519. .

Xotem 44. 61
f.

£otenbuci), ägl)ptifd)e§, 199. 203.

Üotenbienft 190. 222
f.

Sotcntlagc unb Seftattung 215. 230.

285. 361.

Sotentans 498.

Trades' Unions 618.

Tribunen 287.

42*
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Orient, ßonjil Don, 511 f.

Ätilogien 256.

Xrunurti 141.

Xrinitarier 479.

Iripitafa 134. 147.

Jriüan unb Qi'olbe 429.

Iritl)emiu«, 9lbt, 494.

Jrimnpbjüge 300 f.

Xroia 226. 236.

2roubabour§ 430.

irurtfiucfit 463 f.

2fd}anbala§ 118.

lidiedien 630.

Jfdntbi, 9(egibiu§, 516.

TfinaunbJfinefen 6. 10. 86. 88. 89bi3

106. 150 ff. 637.

Ifineiifd)e Sitteratur 97
ff.

104 f.

2ulpeumanie 538.

'^urgentem, ^ruan, 629.

dürfen unb Sürfei 349. 352. 415 ff.

614. 637.

lürfenfriege 416 f.
435. 531. 543.

£ürfifdje Sflaoen 479 f.

Surnen 601. 607.

furniere 427.

Jrjler, SBat, 452.

^rannen 238.

Il)ro§, Stabt, 221. 223 f.
224.

XnrtäoS, Sänger, 246.

ttfibe, ftrifc »., 626.

Itbfaub, «ubroig, 605.

Ufiren 523 f.

Itiguren, Voif, 149.

Unfreie 382. 423 f.

Ungarn 357. 392. — beffen Sitteratur

630.

Uniuerfitäten 493 f. 536. 553.

llpanijdjab 121.

Ur, Stabt, 164.

Uranu§, Sßlanet, 561.

Urban II., $apft, 407. 408.

llr Vau, durften be§ SRamenS, 164.

«öaici)a 110. 117.

Valbes, ©rojjinquifttor, 513.

Vaüa, Sorenjo, 490.

Vanbalen 365 f.

Varuna, inb. Öott, 113.

Vafantafena 136
f.

Vaienmalerei 247. 254.

Vaiiiditfta 115. 117.

SSaffalität 382.

Vaterred)t 41
f.

Veba 110.

Vebanta 122.

Sega, ©arcilafo be la, 530.

— , Sope be, 531.

gSelaSquca 533 f.

Venbibab 186.

Venebig 409. 412. 420. 454 ff. 462.

fßmuä, ©ottin, 289.

Veradjtete Seute unb ©täube 481 ff.

Verbrecher 482. 635 f.

Verbun, Vertrag oon, 384.

bereinigte Staaten non 9(merifa 581 f.

616.

aSergtttuS 308.

Veri*mu3 623.

Verfebr 48. 414. 462.

SBerfrilleS 542 f.

Vertrag§e(jen 40 f.

Vennanbtfd)aftsgrabe 42 f.

Vefa(, Knbre, Slrjt, 527.

SBefpucci, Slmerigo, 519. 520.

Veftaiinnen 291.

Vielmännerei 39. 147.

Vielweiberei 39 f.

SSigntt, Sttfr. be, 609 f.

Vifrainäbttrja, inb. Äünig, 137.

Vinci, Sionarbo ba, 497.

Virginien 539. 579 f.

SBifdjnu, ©Ott, 113. 126. 127. 141 ff.

Vifionen 398.

Viöoamitra 115 f. 117.

Vitaiienbrüber 461 f.

Vitruoiu§ 307.

Vogehoeibe, äBaltljet o. b., 430.

Vöifer 19. — europäifdje, 414.

Völferfunbe 632.

Völfermanberung 363 ff.

Votfebüdjer 499.

VolfÄlieber 499.

Volf*ipiefe 499. 500. 507.

SBolfsroivtfdjaft 537 ff.
564.

Voltaire 567 f.
569. 570.

Vonbet, Sooft Dan ben, 533*. 536.

Vribanf 430.

aDSabbad), arab. ©idjter, 346.

SBagner, föidjarb, 625.

SSalbenfer 473. 474. 508. 544.

SSalib I, Gb,alif, 345. 346.

23alienftein 537.

3Sait()arilieb 385.

^Säuberungen 17 ff.

Söappen 426.

SBaräger, SBäringer, 331.

SSatb, 9Kart) .£-)umpb,rt), 627.

SBaföington, Qjcorge, 581. 582.



SRegtfter. 661

Söafferlcitungen, romifd)c, 298.

23afferfagen 67.

SBatt, Same«, 562.

SSeber, g. 9B., 625.

— , Marl War. b., 605.

28eiberl)errjd)aft 42.

SBciöcrfauf 40.

Söeiberraub 40.

3Beibüd)e (Erbfolge 41.

SBcllifd), Siegm., 14.

SBeiSfjaupt, Stbam, 585.

SBeifcet Sdjrecfen 590.

SMtafl 2. 560 f.

SBeltauSftellungen 638.

SBettpoftuerein 637.

SSeltoerfetyc 7. 636 ff.

SSer^el, Sönig, 445. 461. 477. 502 f.

Söercfditfcfiagm, Wahr, 629.

Söergelb 74.

gScrfäeugc 23 f.

SBerner, ©otttob, 561.

3Beffte 342.

JöeSlei), %ot)n, 558.

SSeffenberg, §einr. o., 594. 607.

SSeftgoten 367 f.

SBeljer, Soft., Sttgt, 472.

äBtytman, SSalt, 627.

SSidiffe, Soljn, 452. 502.

SSiebertäufer 505. 506.

Söiclanb, E^r. Wart., 572.

äSifmger 389. 390.

5Bilf)elnt, C£r§6t[cf)of oon £t)ro§, 415.

—
,
^erjog oon SBaiern, 515.

— o. SRafjau-Oranien 535.

3Büfe§, Jyoim, 2>emagog, 579.

SBincfeltnann, 3>of). Soacfj., 572.

SSippe 449.

SBifeman, Äarbinal, 627.

SBitenagemot 373.

SSIabimit L, raff, ©rofjfürft, 332.

5Bod)enfcf)riften , englifdje, 564. —
beutfd)e 571.

SBofjnungen ber Sfinefen 91. — ber

9(egi)pter 189. — ber Seltenen 233
f.

250 f. — ber {Römer 285. 305.

SBolff, Gfjriftian, 570.

SSotton, GsbtDCrrb, 3oo(og, 527.

SBulfila 367.

SBunber 398. 412.

2Bunbt, äBißj., 635.

Sluiotan, SBoban (ßbljiim), 362. 390.

SSürtemberg 582 f.

3Ecnoptiane§, $r)üofopl), 245.

Xeuopfpn 259
f.

36erre§, Äönig von Verfielt, 181
f.

Sfc'imeneg, Sarbinal, 513.

5)atraS 137 f.

?)oga=(5rjftem 122.

|)oung, (Sbmarb, 565.

fjnga, inb. SBcitaltcr, 122.

f)ufatan, Dhtinenftäbte oon, 76 f.

165.

3äf)rert 58 ff.

3aratf)ufrra 183 ff.

Räuberet urtb 3<wberer 62

3eid)enfprad)e 56.

Seiion, Snfel, 107. 134.

3eitredmung 59 f. 186.197. 251 f.
290-

337. 517.

3enb 186.

3enobia 302.

3enon, b\yö . Äaifer, 323. 369.

— , Sßljilofoöfjen b. SR., 245. 272.

3efen, $f)il. »., 555.

3eu§, ©Ott, 234. 235.

3euji§, Waler, 254.

3igeuner 481.

3tnäenborf, SRifof. ©raf, 558.

Sola, ßmile, 622.

Sonen 4
f.

gooiogie 527. 561. 631.

£opf 583.

3opfritter 463.

3ucfer 539.

Siinfte 459.

3toeifampf, gerid)ttid)er, 426 f.

3tt>mgli, Wridj, 505
f.

506.

Jjroölftafelgefefc 287.



23mcfitigungen.

17, 3. 12 ü. u. I. SrcbBiinf te ftatt (SrbBunfte.

82, 3. 20 B. u. I. Statt tj altern ftatt Staatljaltern.

191, 3. 17 o. 0. 1. 3 a l; r t a 11 j e n b ftatt 3at)rf)iinbert.

224, 3. 9 u. 12 B. 0. 1. Stjroä ftatt 2f)9to3.

231, 3. 18 d. 0. 1. f fruBuIöfem ftatt ffrupellofem

.

240, 3- 2 °- u - I" amphiktiones ftatt amphiktyones.

252, 3. 9 0. 0. 1. alle Bier 3atjre aber fed)§ Xage.

255, 3. 11 B. u. einzuhalten: „in ber Somöbie auf nieberen Sanbalen (Sottoi)".

273, 3. 18 u. 17 b. ii. I. SKanetljo unb Seroff o3 ftatt SKanetfjoS unb S3erofo3.

296, 3. 4 b. u. I. $lautu§ ftatt $aulu§.

416, 3. 6 B. u. I. ®§ ftatt 8r.

455, 3. 21 B. 0. I. 8 ftatt 40.

492, 3. 13 B. 0. 1. »riefterlofe ftatt Briefterlidje.

Seidig, SBalter SBiganb'ä 99uä}bruderei.
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